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üerlog oon B. (5. Ceubncr in £etp3tg unb Berlin

Der beutfdie Kaufmann
Umfang XII u. 704 S. mit 5 Karten unb 16 Bilbcrtafcln.

Preis in bauerf)aftem (Bcfc^enfbanb Ht. 8.—

3n]^altsübcr?lti^t:

3cfte Abteilung ijt efnzelw fäufll^, je 2—3 tncröcn au^ In qt]ä\mad*

Dollcnt (Einbanö sufammcngcbunöcn geliefert 3U öcn angegebenen prcifen.

tDlrt|d}oftsgeograpIiie (ITt. t.20) — tD{rtf(iiaftsge|äiid}tc («T. — 80) — Bcfonöerc

(Einridjtungcn für btn Ijanbel (m. — .80) ^ulgeb. m. 2.80

(Erridjtung unö Betrieb eines J)an6elsgef(^äftes (ITT. 1.20) — IParcnfunöc

(IlT.— .80) 3wf-ge6. Itt. 2,—
Korrefponöenj (tlt. —.80) — BudjfUrning (llT. —.60) — Rcf^nen (ttl. — .80) 3uf, geb. ITt. 2.20

<bclö» unö Kreöittoefcn (in. —.80) — 5ra^troe|en unb Spcbition (m.— .80) juf. geb. Ilt. t.60

Rcd^tsbcUtmmungcn (in.1.20)— poft, aelegrapljie unö 5crnfprc(^tDc{en (HT.— .60) —
üeriid|crungstDc|cn unö Stcuerle^re (Itt. — .60) 3Uf.geb. Itt. 2.40

Der öeutj(^e (Brofefaufmann
Umfang XII u. 576 S. preis in bauerl)aftcm (5efd|en!banb HI. 8.—

3tttjaItsliberflcEit:

3c5e Hbteilung i|t cfnzeln fäuflidi, fe 2—3 toeröcn audj in gcf^mad»
öollent Einbanö sufammcngcbunben geliefert 3U öen ongegebcncn preifcn.

DolfstDirtfdiaftlldje C5runMcl}rcn (UT. 1.—) — ÜJeÜroirtldioft (m. —.80) —
tDirtfdiaftsgcograpIjie (lU. 1.—) z\x].gzh. llT. 2.80

(BroBljonöelsgefdjäft (m. 2.—) — Budjfü^rung (Ht. — .8f0) — Rci^nen, Hrbitrage
unö IDarenfaKuIation (tJX. 1.20) 3Uf. geb. in. 3.80

(5elö» unö Krcöitoertebr (Hl. —.80) — Srac^ttoefen unö Spcöition, Scefra^ttDcfen

(m. —.80) — SoIIroefen (in. —.80) 3«f. 9cb. Ht. 2.60

Rcd}tsbe{timmungcn (in. —.80) — Bcfonöcre (Einridjtungen für öcn ©rofebanöel

unö (Ejport (HI. I.—) 3U). geb. m. 2.—

]QeratiS9edeben auf Oeranlajfung 6e$ OeutfdEjen t)etbani>cs
für 5as faufmannif^e Unterri^tstocfett.

Diefcs groß angelegte I^anö» unö IJilfsbut^ bietet öcnt jungen Kaufmann öic moglidjfeit 3um
Selbrtrtudfum. Die in öcr Ijanöclsfdiulc enoorbenen Keirntnirrc toeröen gefertigt und
ergänzt. Der fti der Praxis fteljenöc Kaufmann finöet einen jUDcrläffigcn Ratgeber
in allen öen cielen fic^ immer me!)r ausöetjnenöcn unö immer {diroieriger ft^ gcftaltenöen

t>erf)ältni|fen feiner I^ätigfeit.

Die bciöcn BSnöc trogen öcn ocrfdiieöcnen Bcöürfniffcn öcs Klein« unö öes ©ro^Eoufmanns
öurdjaus Rccfinung. Der Benu^cr öes erften Banöes ift nic^t gesmungcn, |id) mit Ballaft 3U
belaöcn, öcr für iljn leine unmittelbar prattijdje Beöcutung I)at. Der Cefer öes 3rocitcn

Banöes aber etljölt öcn Stoff, öeffen er befonöers bcöarf, getrennt oon öcm il^m toenigcr

lDt<i^ttgcn oöcr meift Bcfannten.

„(Es beftctit fein 3roeifel, öo& fi^ öas U)crf in feinen oerfdjieöenartigcn Sielen aufs bcjtc

bcii)ä{)rcn unö im (Defamterfolgc ein gut ^cil Öa3u beitragen tolrö, öic fluf{)'öl)ung öcs Bllöungs»
niocans öer Kaufmannffiiaft auf öen ocrfd){eöcncn tDegcn feiner Derrocnöungsmögltdjfeit 3U
föröern. Der öeutlti)e ^an&clsjtanö aber, öcr ftolj fein fann auf ben Beft^ eines' fo Fjodjtöertigen

Bilöungsmittcls, Ijat alle Urfadjc, öcm Derbanöc für öeffen BerettftcIIung unö öic öabci entfaltete

5ürforge öanfbar 3u fein, unö er fann öiefe fdjulöige Dantbarfcit nidf)t bcfjer unb im eigenen
3ntcrejfe tDirf|amer beroeifcn, als wenn er oon ötcfcm Bilöungsmittel einen re{df)I{(f}en unö fo

ausgcöcl)nten ffiebrcud} nmd)t, mie es öas trefflidie Bud) nad^ feiner Dor3ÜgUdjfeit unö
Braudjbarfcit ocröicnt.'' (lUltteilungen öcr Ijanöelsfammer 3U Breslau.)

ausfutirKdjer profpeftt umfonft nnb poftfrel t>oin IJcrIag

Zmti, Deutfdilanö. 12 :(



VeHag von B. 6. Ceubncr !n Leipzig und Berlin.

OlettreirebiWer. Ton Julius )Meurer. S'^'^U^Ä
fotnfc einer tDeltfartc. 2n Ceinroanö geb. lH. 9.—

Der als Rcifefdjriftftellcr bcfanwte Dcrfaffcr bringt feine Reifccrlcbni?fe unö »einörüdc

in Soxm von abgefdilojfcncn Bilöcrn, öferen ein icöcs einen Rcifeabfdjnitt bel)anöclt. 3n öiefcn

flbjctinitten JteUt öcr Hutor möglidjjt onfdjaulirf! bar, toas öem rOeltreifcnöen in öcn cinsclnen

Cänöern, 3. B. Jnöicn, 3aoa, (Ef)ina, 3apan, Iloröamcrifa, auf einer längeren See* oöcr Canö»

reife, oöer in einer befonöers Ijcroorragenöen Canöfdiaftsfäcnerie, toic öem Jjfmalaia — entgegen»

tritt. Sein befonbcres flugcnmerl Ijat öer Dcrfaffer öarauf geriditet, Dcrglcidjc ju jicfien mit

europäifd)en Derljältniffen, um öaöurd) dn leichteres, öer tt)al)rl)eit oöcr tDirfliditeit näl)er

tretcttöes DerftSnönis öcs £efcrs fjcroorjurufen, öem jene £änöcr unö Dölfer frcmö finö. Bcfonöerc

Sorgfalt »iömet öer Derfaffcr öer Sdjilöerung öer befonöcren (Eigenart öer oftafiatif(f}en Dölfer,

unö jtoar öer Jnöer unö ifjrer Religionsfultc, öer 3aoaner unö UTalaien, öer (Eljinefen unö 3apaner.
— flud} öie unerrctd|t groöarttgcnKunftbauten,foit)tcöieunt)crgIcidjIidienKunfter3cugniffc3nöiens,

(Eijinas unö befonöers 3<ipans toeröen eingcl)cnöer beljanöclt.

Ortafienfabrt. Von prof. Dr. franz Doflein. ^Z^^l
eines Itaturforfdjers in Cfjina, 3apart unö (Ectjlon. ITlit jaljlreiti^cn abbilöungcn im tlejt unö
auf 8 ttafeln, fotnic mit 4 Karten. 2n Ceinroanö geb. VX. 13.—

„Doflcins (Dftaficnfalirt gefjört ju öcn allerbcften Reife^Sdiilöcrungen, öie Referent über*

baupt fennt, öie er getroft neben öie Darmins ftcllen möditc, nur öa§ an Stelle öer crnften

Beöädjtigfeit unö 3urüctbattung öes Briten öas lebfjaftc tEemperamcnt öes Süööeutfdien tritt,

öem öas f)zvi immer auf öer 3ungc liegt, unö öer öesfjalb aud) oor einem fräftigcn IDort nidit

jurüdfdjcut, 0)0 es öie Derbältniffe aus ifjm I)erausörängen. €s liegt eine foldjc SüHc feinfter

ilaturs unö ntenfd^enbeobaditung in öem HJerf, über öas <5an^z ift ein fold^er Sauber fünftle»

rifd)er fluffaffung gcgoffcn, unö allen €inörüden ift in gcraöcßu meifterljafter Spradje flusörud
Dcrliefjen, öag öas (Ban-^z nidjt roirtt roie eine Reifebefd|rcibung, fonöcrn toic ein Kunftrocrf,

öem öer Ruffifd|=3apanifd|e Krieg, öer jur 3cit öer Reife geraöc toütete, einigt öramatifdie flhentc

oerIeiI)t. flud) öie flusftattung öes U)erlcs ift eine Dorroicgenö feinfinnig fünftler{fd)e." CDieUmfäiau.)
„mit innigem Anteil toirö öer Cefcr öurdj öcs Derfaffers offene flugen Itatur unö Kunft

unö öie lUcnfd)I)cit im fernen ©ftcn fid} anfeljcn, mit i^m fidj crroörmcn für öos Sdiönc unö
<5utc anä\ unter anöcrs gefärbter fjaut unö mitfüfflcn öcn im ftillftcn IDinfel öes f}er3ens

verborgenen tPeltfdjmcrs öcs ITaturforf(^crs, öaß öie (Eröc unö il)Xi Berooljner fo niDcIlicrt

toeröen." (Dr. H. pctermanns TTtitteilungcn.)

HufJavaundSumatra.Vonprof.Dr. K. Giefenbagen.
Streifsüge unö 5orfd)ungsre{fen im^£anöe öer RTalaicn. RTit 16 farbigen DoIIbilöcm, jaljlretdicn

flbbilöungen unö I Karte. (Bei). Hl. 9.—", in Ccintoanö geb.XlT. 10.—
Dicfc Reifebefd}reibunq beruht auf öen Hufscidinungen, öie öer Derfaffcr tx)ot|renö feiner

5orfdiungsreifc unter öem unmittelbaren (Einörude öer (Bcgenroart gemadjt Ijat, unö cnttoirft

ein anfd)aulid)es Bilö öer inöomalaüfdicn tiropen, insbefonöcre Don jaoa unö Sumatra.
(Bcograpljie unö Canöcsttatur, Degetation unb €ierleben tocröen lebenöig unö cinörudsooll
gefdjilöert, cbenfo öie fo3iaIen Derbältniffc öer öurdireiften £änöer unö öas malaiifdje Doltstum
in feinen ücrfdiieöenftcn £cbensäu6erungen. Bcfonöerc BeQd)tung finöet aud) öie tropifdjc flgri«

fultur öer unfein unö ibre IjcrDorragenöc Beöeutung für IDeltljanöel iinb rOeltDcrteljr. Bei öem
ungemein großen Anteil, öen öeutfdie Arbeit unö öcutfdjes Kapital an öer toirtfdjaftlidjcu

(Erfdilic^ung öicfer für uns fo tDid)tigen £änöcr iiaben, wirb öas Bu(^ oicien ertDÜnfd)tc Auffdjlüffc
über ibren Kultursuftanö geben fönnen. 3ablreid|c DoIIbilöer unö tEcEtfiguren bilöen einen inftruf»

tioen Sdjmud öes tDcrfes, eine Karte, in öie öer RetfetDcg eingetragen ift, crlcid)tert öie Übcrfid)t.

„...(Es ftedt in öem tDcr! dn licbcnstouröiger Sauber, öem man fid} nid)t entsiebcn
fann. Der anmutige piauöcrton, öer fidj öurd) öas tDcrf 3icl|t, bilöet neben oor3ÜgIiä)en
Beobad}tungen oon £anö unö £euten öcn fubjcltiocn Kern öcs pcrfonIid)en. CEin roarmcs, cdit

öcutfdjcs Ejcr3 fprid)t aus feiner Sd}{Iöerung 3U uns. 3n farbcnpräditigen Bilöern fübrt uns
öer Dcrfaffer öie Ilatur Dor Augen." (Scitfdjrift öer ©cfellfdiaft für (Erötunöe.)

JVKttelmeerbilder. Ton 6eb. Reg.-Rat prof. Dr.
T*K<>r^K-iil/4 ^f<«l«<»«« ©cfammcitc Abbanölungctt 3ur Kunöc öer Rtittclmccrlänöcr.K^Vf^W^ia 7"llCnCr. ©ei,. in. 6.-, in £cinrDanö geb. ITl. 7.-. Neue folge,
init 8 Kärtd)cn ge^. HI. 6.—, in £einti)anö geb. Rt. 7.—

„Alte Steunöe öes Irtittelmeergcbicts, öer alten fjeimftatt unfercr miffcnfdiaftlidfert Bilöung,

öes ciDig fungcn Sauberfreifes crfrifdjcnöer, neu anregcnöcr €inörüdc in öcn (Erbolungspaufen
öcs £cbcn3tagerDerfs, tocröen es öem Dcrfaffer Danf roiffen, öaß er, nadjöcm er öie getoidjttgcn

5rüditc feiner planoollen 5orfd)ungcn in bcöcutcnöcn tDcrfen unö gebaltoollen (Einselftuötcn

nieöergclegt, nun audj öie anmutigen Blüten, öie er an feinen IDonöerpfaöcn gepflüdt, unö bie

für öie gan3c gebilöctc tDcIt beftimmten 3ufammcnfaffungen feiner (Elnörüde non £änöern feines

befonöcren Arbcitsfelöes, Augenblidsbilöer ilfrer öuftänöc unö r>or= unö rüdtüärts gefebrte Ueber-

fid|tcn iF)rer (Entroidlung unö ifjrer Beöeutung, in einem ftattlidicn unö öod) nod) banöltdjen

Banöc oereint bat. (Er ^at öomit öem £cfer mcbr geboten, als er felbcr plante, nidjt nur bi&

einl}citlidje IDirfung ttort Stuöien, öie über 33 3af)rc fidj oerteilcn, fonöcrn aud) öcn (Einörurf

feiner eigenen €ntioidIung als Sorfdjcr unö DarftcIIcr oon ben munteren, oom blanfcn Spiegel

eines jungen tDiffensöurftigcn Sinnes in farbenfr{fd)er Unbefangenbeit 3urüdgcftraI)Iten IDabr:»

ncfjmungcn öer erftcn Reifen bis 3U bm mit öem Berougtfcin mctboötfdier Dcrantmortltdifeit,

beöäditigercn Sdjrittes, mit forgfam gcötditctem (5eöanfcngcfügc unö mtnöer leidjtflüffigem Sa^=
bau auftretenöen ^ffai^s öcs ousgerciftcn, in feiner (Eigenart abgcfdjiojfenen geograpbifdjcn

Dcnfcrs." (Dr. A. pctermanns (Bcogr. IRitteiluugen.)



mit eingetjcnber Serüdftd^tigung 2)cutf(^Iattbg

SSon

Dr. ^v^Üm mubtt
weil. ÄgI. ^rofcffoi- an ber Stöbt. ^atiheU^d^nU ju ilJJihtd^en

Sf^cu bearbeitet bon

Dr. <^fttt8 Sleinlcitt

ßttjcttc umgearbeitete unb »ermel^rte Slufloge. SDlit 12 Diagrammen unb 6 harten.

[Xn u. 242 ©.] gr. 8. 1908. ^n Seintt)anb geb. c/^ 2.40.

«uöß. in 2 Xcilcn ; I. Xcil : S)eutj(^Ianb einft^Iiefelid^ feiner Kolonien, fleif ge!^. JCIAO.

II. — 3)ie au|erbeutf(^cn Sänbcr. fteif ge^. JC 1.40.

etftcr Slbfc^nltt. 3)cutf c^Ionb. erfter Xcil: 2)ic natürlichen SBorauSfe^ungen ffir Mc SBitt«

fd^oftSbct^ältniffe 3)cutfd^lanb§ im aHgemcinen. - Sweitet 2;cil: 3)ic natütUcöcn aBittfd^aftäflcbictc

S)cutftftlanb8. — dritter %eH: Überfi^t über bic «ßrobultionS«, ^anbelS« unb aSerle^rSöer^ältnifje in

5Dcutf(!^Ionbl — SSicrtet Seil: ®aS beutfd^c Äolonialrcici^.

J^niciter abld^nitt. ©icoufeerbeutfc^cn Sänber. jÖftcrreid&'Unflarn. — S)ic ©cfitüeij. —
f^rantreid^ unb feine Äolouicn. — S)ic ?iicberIonbe unb Sßelgicn. — 2)oS britlfc^c Scltreic^. — ^anemorl
unb feine S'iebcnlänbct. — ©loubinaüien, — ®o8 ruffifd^e SBeltreidö- — SScrgleii^enber ÜbcrblidC übet
bie rairtfcbaftgacograptiifcfie SBebeutung ber fübeuropöif^en ^albinfeln unb ibret ffolouialgebictc. — 2)ic

felbftänbigen Staaten 9lficn§. — ©elbftänbigc Staaten in 5tftifa. — ©in StreifblicC auf bic fclbftftnbißen

t'änber 2lmerifa§ unb bcfonberS auf bie SSereinigten Staaten. — Sic ujirtfd^aftlid^e S3ebeutung ber Däcanc.

®et h)ittfdboftIi(i§c 2Iuffci^ttjung , ben ba§ 3)eutfdöe Sieid^ feit feinem Bufammcnfd^tuffe nabm, ift

ein fo auSfcblaggcbenber ÄuTturfaltor geujorben, bafe feinem SJeutfd^en bie 58ebingungen fremb bleiben

foHtcn, auf ÖJrunb bereu eine fol^e ©nttridKung möglid^ mar. SJiefer ©rmägung entfprang baS S33erl

bcS eerbienftBoIIen, leiber jju früb üerftorbcnen SSerfaffcrS ber ,,aßirtfcbaft§geogra}3bie"f bic nun in
2., umgearbeiteter unb crroeiterter 2luflage borliegt, ^ijt 1. %t\l bringt eine auSfübrIicfic Sc^ilberung
ber beutftben 58crbältniffc, mißt fie an benen frembcr Staaten unb äcid^net in feften, Haren Sügen
bic ©runblagcn, ouf benen fld^ ibre übcrrafd^cnbe (Entfaltung namentll(!^ in ben legten 85 Qiabrett

öDlI^og- 2)er 2. S:eil gibt eine 2)arfteIIuufl ber ^jaraßeljgebenbcn 83cftrebungcn unb ©rfolgc ber
übrigen europdiirtieu ÄuIturböHcr , fomie eine Icbrreidje Überfti^t über bie mirtfd^afttid^c SBeltlagc

im ganjen. ©a5 natürliche Sutereffe, baS bauptfäd)Iic^ im SJerlaufe ber legten ^abr^ebute für ben
SBettftrett ber aSöder auf bem ^elbe bc§ §anbel§ unb ber gfnbqftric lebenbtg raurbe, ma^t baä
93u(f) ju einer böd)ft isettgemöften literarifcben ISrfdöeinung. '

(J§ ift geeignet, fomobl Steubc on Seutfd)'
laubä IraftöoHem (Sniporftreben ju mccEcn, alS aud) burcb feine itarcn ffiorlcgungcn unb feine über=
^eugcubc ©emetSfübrung ^m^ulfe ^u einer glücfli^en SSelterfubrung unferc§ »aterlänbifcben SSirtf^aft§»
lebeuS äu geben. 58efonber§ ber beranmadifenbcn Qugenb, bic berufen ift, cinft inmitten bcS mirtfcbaft«

lieben 0etrtcbc§, ba« unfct Saterlanb erfüllt, felbft |»aub an;iulegcn, mlrb ba§ 99ucb ein miHfommcncr
3Begäeifler fein ; e§ wirb fie anregen, ben ®eift bur* iBcraleid^e, SluSblidc, Sti^Iüffe unb Folgerungen ^n
fi^uTen, unb fie für eine bcnfenbe SBctrad^tung unb 2)ur(f|bringung ber SBirlIl(l)Ielt gefcfiitft mo(ä^cn.

9(tt8 ben Utteilen über bie et^e ftuflage.

„.. .Da« borltegenbe banlensmerte unb bübftft au§gcftattete 2Berf, mcIrfieS ou? einer 19 jä^rigeit,

on ber StÖbtifcben ^anbcIäbocbf(ftuIe ju ÜJJüncben ermorbcnen £ebrerfabrung bcrauS entftanben ift, bittet

bem Senu^er in anfcbaulid^er unb. gut bi^ponierter 25arfleIIung eine auf eingebenber SScrmertung beS
ciufc^Idgigen TOatcriall berubenbe Überfitbt über bie gefamte SSirtfd^aftSgcDgrapbtc (SS mirb nidbt nur
bon bem Scf)ulmann unb ben geiftig reiferen Sdiülern, für bie eä in erfter ßinie gefcbrieben ift, fonbern
au(^ bon iebermann, ber ficb über mirtfd^aft^geograjj^ifcbe gragcn flar unb furj orientieren will, mit
XanI miHIommen gebeiBen mcrben." (Siterorif($e8 ;3entrttIblott. 1906. 9lt. 10.)

„...gebenfaEg ift baS S3udb ali ein aufierorbcntlldb geeigneter fieitfaben für ben ?e^rcr ber
SS5irtfdöaft§9CDgrapI)ic, befonbcrS aud) an gDrtbiIbungäfd)uIcn, au bcäcidinen, unb aucb für ben geiftig

reiferen St^ülcr eignet e§ fidö jum ßcfen, befonberS ba eS p* nirgenb tu ©insetbeiten bctUett, toobl aber
ju eigenem ^JRac^benfen anregt." (9Ronot8f(|rlft ttt §ttniiel8fomtncr ju aüffelborf. 1905 Oftofier.)



Dcutfc^lanb
neb\t 3öf|mm unb bcm Wimbungsgehiet bes l^iiexns.

Die geograpl^ifd^e ^eftaltung 6es £an5es als ^runölage

für öie €nttr>tc!Iung pon ^anöel, 3^^iiP^^^ ^^^ Udaxhau

mit befonöerer Berü^fid^tigung 6er Seeftäöte

Prof- Dr. Hlbert Zweck.

init 42 ^Ibbilbungen im Cejt
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£etp3ig unb Serlin.

Druct unb Dcrlag oon B. (5. Ceubncr.

K908.
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2me ^ed^ie, einfd?Iie§Ud? bes Überfc^ungsrcd^ts, t)orbei|aIten.



Dem ©berregierungsrat a. T>. £)evvn (Seljetmrat

prof. Dr, €buarb Kammer
in l^öc^fter X)ereEhrung unb Danfbarfeit gettJtömet

Dom Perfaffer,



JBIodftronb unb ©teilfüfte tion ^elgolonb. («ßl^otogra^^ie tion 05. ^rrieberic^S, ^of^l^otograp'^.)



©etüig bietet e§ ein ^o^e» gntereffe, bk ^eanlaguttg unb Eigenart

t)er SSolfÄftämnte §u erfunben, beren SSereiniguttg unb gegenfeitige ^urc^^

bringung ber 93eüöl!erung ^eutfd^Ionbg 'i)a§> heutige ^e^räge gegeben ^aben,

J3ber bie ^Betätigung ber SSolf§!raft unb 'ok n>ec^fetnben Öiefc^ide §u öer^

folgen, hk im Saufe ber ^dt auf hk @ntn)i(ilung ber ))oIitif^en, n)irtfc^aft^

ticken unb fultnreüen SSer^ttniffe eingetüirft l^aben. 9Son nid^t geringerem

gntereffe aber bürfte e§ fein, ha^ 5tugenmer! auf bie Ö^eUlht ber ®rbober=:

ftädie ju rieten, Ut bem tatfräftigen, fifiaffengfreubigen beutfd^en SSoI! hk
Unterlage gegeben ^aben, ha§> 2Btrtf^aft§Ieben ju ber großartigen Entfaltung

^u bringen, in ber e§ un§ ^tnk entgegentritt, jumal in bem 3Birtfc^aft§Ieben

bie geiftige Kultur i^re 2öur§el fcC)Iägt.

greili^ ift e§ er^eblic^ fc^Ujieriger, auf biefem Öiebiet bem Urgrunb
ber ®tnge nac|§uge^en, ai§> M ber ©ntmidlung be§ SSöI!erIeben§. — §anbelt

e§ fid^ bei ber @efd)id)te ber SSölfer um einige Xaufenbe öon ga^ren, fo

fommen bort äJällionen unb aber SRillionen in 93etrac^t; ^aben mir ^ier

hk 5luf§eict)nungen unb 9leliquien öon äJlenf^en, fo fe^en mir un§ bort auf

bie ®o!umente angemiefen, bie un§ üon ber Statur ^intertaffen finb. — ^iefe

^olumente ^aben ^mar ben SSor^ug unbebingter guöerläffigfeit unb jeugen

t)on 3uftätiben unb SBorgängen, hk unbenflic^ meit in ik SSergangen^eit

gurüdreic^en; aber jum größten Xeil tief im (Sd^oge ber Erbe üerborgen,

finb fie fd^mer gugönglic^ unb haUi fe^r lüdfen^aft. (Sie beridf)ten oft über

eine 9ftei^e üon Xatfadien, o^ne einen 5luffd^Iu§ über ben inneren gufammen^
^ang ober audf) nur über hk UrfadCien ber einzelnen ©rfc^einungen ju geben,

unb brängen bann ben gorfdier auf ben unfic^ern S3oben ber 5lnna^men.

Subem fielen bei bem heutigen ©tonb ber SSiffenfc^aft für bie Deutung
jener ®o!umente pufig nic^t bie nötigen §i(f§mittel §ur SSerfügung.

@§ foÜ be§t)alb in bem öortiegenben 3Berf nur hk Slrt ber (Sntfte^nng

t)on ben für unfer mirtfd^aftlid^e§ Seben befonber§ mic^tigen ©rfd^einungen

«r!(ört merben, fomeit bie SSiffenfd^aft hierfür eine fidlere ^runbtage hkki,

r)l)ne bag auf ©injel^eiten näl^er eingegangen mirb ober 3uftänbe in früheren

(Srbperioben um i^rer felbft mitten erläutert merben.

@§ !)anbelt fic^ barum, ein ÖJefamtbilb üon ben mirtfd^aftlid^en S5er^

^ättniffen ®eutfd)Ianb§ gu geben, inbem hk mid^tigften gnbuftriegebiete unb

bie5)auptftättenber|)anbel6bemegung, ot)ne ba§ ^ottftänbigfeit erhielt merben

fott, in i^rer Eigenart unb in itirem S^if^mmen^ange mit ber natürtid^en

93ef(f|affen^eit be§ öaterlänbift^en 33oben^ beteud^tet merben. — 2Ber über

(Sin^et^eiten genauere 5(u§!unft fiaben mitt, ber fei auf ba§ oortrefflic^e SSer!

,,§anbbuc^ ber SSirtfd^aftSfunbe ^eutfc^Ianb§" (f. Siteratur @. 225) t)er=

n)iefen ober auf Ein§elbarftettungen , bie naturgemäß eine einge^enbere SSe-

fianblnng julaffen.



VI SSorirort.

®te mit ^eutfd^Ianb in engfter mirtfc^aftlid^er SSer^

binbung fteljenben Sänber, 99ö^men, §ottanb unb 93el^

gien, finb mit berüdfic^tigt iDorben, ^umal 93ö{)men mit

ber oberften ©trerfe

ber 9}JoIbau^@tbe=^

ftrafee gum großen Xeit

nod^ bem ^intertanb

üon Hamburg äugu^

red^nen ift, ^ottanb

unb S3etgien aber \>k

5lu§gang§pforten für

\)a§> 9ftJ)eingebiet bar^

ftetlen.

S)ie Sltpen finb

auggejc^loffen tüorben,

tvtii i)kx eine eigene

§ufammen!)ängenbe

S3ef)anblung mit S3e^

jugna^me auf atte öon

bem mächtigen (^e^

birg^mall in mirtfrfiaft^

Iid)er $infid)t beein^^

flutten Sönber am
Pa^e erfi^eint. 9^ur

fotoeit bie SSe^anblung

ijer nic^talpinen Öanb^

fc^aften i)eutfc^(anb§

e§ notmenbig mad^te, l^aben hit Suftänbe in ben Sllpen SSerüdfid^tigung er^

fahren.

gür hk tjorgüglic^e 5lu§ftattnng be^ 33u(^e§ fprec^e xä) bem §errn

SSerleger meinen öerbinblic^ften ^an! au§, ebenfo mie §errn Oberlehrer

Dr. 93ru^n§ in Zittau für bie genaue ^urd^fic^t be§ 9)lanuf!ript§ unb

bem 53e§ir!lgeoIogen §errn Dr. ^lau^frf) in griebenau für Ue freunbüi^e

®urc^fid)t ber geotogifd^en 5lbfc^nitte.

Um hk 5lu§(öfung einer ^ftid^t tiefften ^an!e§ ^anbelt e§ fic^, menn
ic^ bicfe§ 35ud^ bem Dberregierung^rat a. ®. §errn ©e^eimrat $rof.
Dr. Kammer in ©d^öneberg njibme. — (S^ebem al§ mein langjähriger

Se^rer, fpäter aU @Qmnafia(bire!tor unb aU ^roüinjialfdiulrat ^at er

mie fein jnjeiter meine ganje ^ntmidftung gerid^tet unb geförbert. Sßie

feine $erföntid^feit mir ftet^ aU Ieu^tenbe§ SSeifpiel öorfc^niebte, fo ^aht

id) bem Se^rer unb bem SSorgefe^ten mertöotte 93ete^rung unb frud^tbare

Slnregung im 93cruf mie auf bem ÖJebiet ber SBiffenfc^aften in ^o^em SJ^a^e

^u öerbanfen.

S)cr ^faffenftein (©äc^fifc^e ©c^tüctj).

Dtiginalaufnafime tion %i). ©. IRnpvtä^t, 35re§bcn 9.

^öniggberg, im S^ai 1908.
$rof. Dr. mUti gtticrf.
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Die geognortifcbe 6ertaltu!ig des Landes,

Hckerbau und Induftrie*

^ie 33itbung ber euro|3äifd)en SiRtttetgebirge im 9^orbett ber ^^renäen

unb 5ll^en ))at mit ber 5lufmötbung eine§ alpinen ^ebirge^ begonnen, bem

ber befannte (^eograpf) @üg ben 9^amen be§ SSari§ eiferen Ö^ebirgee

gegeben 'i^at SÖBa^gau, @c^n)ar§n)alb mit Dbeniualb nnb (Speffart, giditel-

gebirge, (Srggebirge, anbeten, 3Irbennen, 9^^einifrf)e§ @(^iefergebirge, ^arg

nnb Xpringer SSalb [teilen fid) ol§ t)er§ältni§mä§ig !leine 9^efte bie}e§

einft fo ftol§ anfragenben ^ebirgggnge^ bar, beffen ^auptteil mit ben älteften

(friftaEinifc^en) ÖJefteinen^) üom SBaggan biso 5U ben anbeten tierlief, n)ä^renb

bie ^anptfäd^lic^ au§ fpäter gebilbeten ^bfa^gefteinen befte^enbe ^Ingenjone

mit ben ^Irbennen begann nnb in bem oberfrf)lefifd)^polnifc§en ÖJebirge

enbete.

^ie ©ntfte^ung be^ SSariScifc^en ^ebirge§ fättt in bie älteften (paläo^

^oifc^en^) ober primären^)) Qükn ber ©rbbilbnng — man beachte oorn

bie Überfielt 1
— nnb gmar ^auptfäclilicl) in hxt ber 6tein!o^lenformation

(^arbon^)); aber bnrc^ bie @inn)ir!nng ber 5Serlüitternng, ber mec^anifc^en

^raft ber ^emäffer, ber SBinbe nfto. mnrbe e§ im Sanfe ber Seit in gan§

gemaltigem 9J^age abgetragen, fo ha^ nnr öer^öltni§mä§ig niebrige ©r?

liebnngen übrig blieben.^) (Sei e§ nnn, ta^ in ben folgenben ß^ttperiobcn

1) @te^e 5 in ber Übcrf{ct)t.

2) b. i. alttterifd^, trett bamalig bie älteften Zierformen, öon benen nnig 3Ser=

fteinerungen in ben p jener ßett gebilbeten ©rbfd^tc^ten erhalten finb, auftraten.

3) b. i. erften (ögl. 1 in ber Überfiel)!).

4) ^ebenfoK^ ^ben fcl)on in öorbeöontfc^er 3ßit ?5flltungen ftattgefunben,

t)on benen u. a. bie bö:^mifcl)=bai)rifd^en ©n^iömaifen betroffen morben ftnb.

6) ®te 5lbtragung etne§ @ebtrge§ um §unbertc öon 9Hetern fann natürlich

nur im Saufe bon getüoltigen ßetträumen bor ftc^ ge^en. ^mmerl^in ftnb bie

^irfungen berartige, ba^ atte ^ol)en ©ebirge ber ÖJegentuart in geologifcliem ©tnne

3 med, 2)cutfc^Ianb. 1



2 MgemeiueS über bie '^ilbuiti^ ber beuticf)en SJJittelgebirgc.

infolge öon 3Seränberungen ber Dberfläc^e in anberen Sonen be§ (Srb^

ballg bie europäifc^en 9}?eere ^ö^er geftiegen finb, fei e§, baß bie (Srbf^ollen

9JlitteIeuropa§ fid) gefeitft ()aben, getüig ift, ha^ bie nieiften Xeile bes SSari§^

cifd^en ÖJebtrgee tu nerfrfjiebeneit S^^tp^i-'ioben üom 9Jfeere bebecft getuefen

finb; benn öon ben fpäteren ^^ormationen^) ^aben nid)t nur bie Sanbbil^

bungen, fonbern aud) bie burd^ 5lbfa| int 9Jleere geformten Ö5eftetne auf

ber ^btrag§fläd)e be§ ÖJebirgeg i^reu $Ia^ gefunben.

3n ber mittleren Xertiärgeit^) fanben bann mieber ftar!e Hebungen

unb 3Serfc^iebmtgen ftatt, bie im großen unb ganzen bie heutige 33efd)affen^

l^eit ber ©rboberflädie, r)erbeifii^rten.^) — ©ng ift ber SReinung, ha^ nur

bebeutenbe @c^ottenbrüd)e ftattgefunben l)aben unb burd) hk ©en!ung biefer

<Sd)ollen allein ha^ |)ert)ortreten ber feft gebliebenen (Gebiete (§orfte) be^

bebingt ift, mal)renb öap^arent eine eigene ^ebung ber §orfte annimmt.

SBenn audi eine ©iniguttg in biefer Silage nod^ nidit erhielt morben ift , fo

bürfen mir mol)l faum fe^lge^en, menn mir fomol)l (SdioKenbrüc^e aU au^

Hebungen ber §orfte §ur 3Sorau§fe^ung nehmen: einzelne Schollen fenften

fidCi in hk Xiefe, anbere blieben flehen ober erfuhren fogar eine §ebung.

5luf ber einen ^dk finb §o^lräume, bie feine genügenbe @tü|en für bie

fie überlagernbe ^ede befa^en, auf ber anbern ein 31nfd)met(en ber Untere

tage hk SSeranlaffung ^u ber 3^t:ftüdelung ber Dberfläd)e gemorben.

51u6er ben Hebungen unb ©enfungen Ijat naturgemäß auc^ in biefer

3eit bk 51btragung mieber einen bebeutenben Einfluß auf bie 93obengeftal^

tung ausgeübt. 93efonber§ finb bie größeren @rl)ebungen megen be§ be-

beutenberen SBafferreic^tum§ unb ftärferen grofteS ^art angegriffen morben.

|)ier ftnben mir beS^alb hk jüngeren 3lblagerungen jum größten ^eil

mieber entfernt, fo ha^ hk @d)ic^ten be§ ^runbgebirge§, U§> gu meldten

bie Slbtragung in ber ^arbonjeit öorgebrungen mar, bloß liegen, mä^renb

fonft bie ®edfc^i(^ten fic^ mel)r ober meniger erhalten ^ben.

al§ iugcnblid)e ©rjd^etnungen betrachtet derben muffen, mä'^renb umgetefirt aüe

alten ÖJebirgc feine bebeutenbe §öl)e ^aben. ^aä) ^end^ S3ered)nungen mürben

bie mitteleuropäifc^en ^lai^Ianbflüffe burd)fd)mttlid^ 164000 ^ol^re braud^en, um
i^r Stromgebiet 1 m gu erniebrtgen, bie großen inbifc^en ©trömc megen be§

2Bafferreic^tum§ ber ^od^gebirge, benen fie entftammen, atterbing§ nur 5 200 ^a^rc.

— ^ierauö einen Sd)Iuß auf bie ©tärfe ber 9lb tragung in ber ^arbongeit §u

^tel^en, ift aber nic^t angängig, meil bamat^ in öieler ^e^ie^ung anbere SSer=

pitniffc obmatteten.

1) Überfielt 1—3.

2) Überfi^t 2.

3) 3n 5LRitteIeuro:pa fommen in fpäterer ^exi nur nod) ^ermerfungen mit

gan§ untergeorbncten Gattungen üorr — 2)ie jungem ©d^ic^ten lagern im allge^

meinen fladt), finb meift in großen (Schotten oermorfen unb nur an einzelnen

6tetten ftar! aufgerid)tet unb fc^mac^ gefaltet.



2lttgemetneg. Oberrfieinijc^e Xiefebcne. 3

§ 2. it^ (itrerrljmtrilje '^uftbtm mit iljren Han^tieirtrg^n*

®te Dkrr^einif^e Xicfefienc fteüt einen „©rabenbrui^" bar. —
©d^tt)ar§n)alb unb 3Ba§gan, Dbenmatb nnb §aarbt bilbeten früher gemein^

fame SBötbungen, bt§ gegen ba§ @nbe ber fpäteren 5tertiär§eit ^) bie Iang==

geftrcdte Schotte ber Dberr^einifc^en Tiefebene gmifc^en ben aU §orfte

fielen gebliebenen Ütanbgebirgen fic^ gn fenfen begann. ®iefe @en!ung, bie

bi§ in hk ^ilnöialgeit^) anfielt, erfolgte in (Staffelbrüc^en, fo ha^ hk mitt^

leren Streifen be§ „@raben§" am tiefften eingefunfen finb. @rfl f^ätere

^2lblagerungen (tertiäre nnb quartäre) l^aben hk 9flninen ber 33rnd^fc^otte

iiberbedt, ben 93oben geebnet nnb an ber Dberflä(^e ein anwerft fruchtbarem

©rbreid^ ausgebreitet, n)enn auc^ einige Streden mit grobem Geröll ((Schotter)

hthtät finb ober lange ^ünenjüge barftetten, bie ber SBinb an§ lofem 6anbe

aufgehäuft ^at ®er ergiebigfte S5oben tritt ha auf, n)o ber feinfte Sel)mftaub

(ßö6) an ben 33erglel)nen äufammengen)e^t ift: S^iebengelänbe unb Dbft^aine,

Xabaffelber,^) Hopfengärten*) unb üppiges (betreibe (ßRai^, 2Bei§en, Werfte),

Kulturen oon ^rapp, gii^one unb Suderrübe bebecfen biefe gefegneten Sö§^

fläd^en, bereu $flan§enn)uc^§ burd^ ha§> bor^üglic^e ^lima beS tiefliegend

ben gef(^ü|ten ÖJrabenbru(^§ noc^ eine mefentlid^e görberung erfäl)rt. SDte

€>berr^einif(^e Tiefebene ift hk fommertoärmfte Sanbfc^aft ^eutfc^lanbS unb

jeic^net fit^ burc^ ^o^t ^^rü^ja^rStemperaturen, fomie burd^ eine lange ®auer

ber SSegetation au^. ^en auSgegeid^neten flimatifd^en SSer^ältniffen ift eS

5U banfen, ha^ ber oon 5lmeri!a eingeführte Xabaf in ber 9ft^einebene hk

geeignetfte ^flan§ftätte gefunben ^at unb fo liier bie beften Xabafforten

t)on ganj ^eutfi^lanb erzeugt toerben, toenn auc^ bie meiften Einpflanzungen

einftloeilen nod^ aus beutfc^em Xahaf beftelien. ®ie üppige SSegetation Oerleil^t

and) ber üielbefuc^ten, öon ^armftabt nacl) §eibelberg fü^renben „SSerg^^

ftrafee'^ i^ren 9lei§, hk Oon Dbftgärten, SBalnu^^ unb ^aftanien^ainen

gefäumt ift, n)ä§renb barüber an ben 33ergle^nen fic§ hk SSeinberge ^inauf=

gießen unb bie efeuumranften S5urgruinen ber ßanbfc^aft einen roman=

tifc^en Slnftrid) geben. — ^ie Stebenpflan^ungen bebecften 1907 in @lfa|^

Sot^ringen 30334 ha, in S3aben 17360, in" ber g^^einpfal§ 15 767 unb

1) Überfielt 2a. 2) Überfielt Ib.

3) 9Jtrgenb^ ^t in S)eutf(i)lanb ber Xahathau \o grofee Slu^bel^nung gc
Tonnen al§ in ber Dberr^etnifd)en S^iefebene. S)tc 1907 mit %abat bcpflanjtc

^lää)t betrug in 93aben, in ber O^^etnpfatj unb im (Slfa^ 9745 ha, alfo gegen Vg

öon ber he§ 9teic^eg (15 442 ha), i^m gangen ^reu^en »aren tttva 4000 ha

mit %abaf befteKt (im ^auptamt^begir! ^renglau attein 1417 ha).

4) ^n ^eutfc^Ianb toaxtn 1907, trenn tüir üon SSatjern (24561 ha) abfegen,

13 736 ha mit ^opfen bepflonjt. S)aöon entfielen auf ©Ifa^^Sot^ringcn unb $8aben

6455 ha (Unterelfa^ attein 4231 ha).

1*
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in 9l^ein^effen 12 971 ha.^) §ittfi^tlic^ be§ SBeinbaue^ bürfte aber am

ipetteften ba§ mit 2ö^ bebedte tertiäre ^ügetlanb be§ 9^^eiiigaue§ am

rechten Ufer be§ unteren 9)Jatn§ unb be§ '^^ün§> U§> 93ingen^) befannt

fein, mo an bem fonnigen, öor S^orbminben gefd)n|ten 3lbl)ange be§ Xaunn§

hk 9flie§lingrebe, hk t)ier i^re |)eimat dat, hk ebetften SBet^metne üefert:

^übe§t)eim, (^eifentjeim, So^annt^berg, gatten^eim, ^oc^^eim u. a. ^aben

burd) hk ©r^engniffe i^rer Steingärten SSeltrnf getüonnen. %n Stotmetn

liefert ber 9?()eingau menigfteng hk befte öon ben beutfd)en Sorten in

einem ©eitentale be§ Xaunug bei ^^mann^^anfen. „^te öolle ö^lut ber

(Sonne becft oon frü^ morgen^ bi§ fpät abenb§ hk Sanbfd^aft mit bicCiten

Strahlen nnb felbft bie Schatten ber 9^ac^t fc^einen ^ier milber unb i^r

%au belebenber. ffithm anf ben SSergen, kleben im %ai, längg be§ Ufer§

unb au^ §n)ifc^en ben §ügeln reigenb oerftedt, g^ecfen unb Dörfer mit

fetten Stürmen, bereu metobifc^er (^Iorfen!tang hk reinen ßüfte meitf)in

bnrd^^aüt: — fo ift ber 9t^eingau, hk §eimat ber golbenen SÖßeine unb

eine§ fräftigen feltfamen SSöl!c^en§." (Daniel.)

33ei ber Senfung einer ©rbf^oHe |)f(egen in ben S3ru^Itnten feurig^

pffige 9Jlaffen be§ ©rbinnern bur^ ben ^rud :^erau§ge^re§t ^n merben.

gn ber Dberr^eintfdjen Xiefebene ragen biefe bulfamfc^en (^ebilbe nur an

n)enigen Stellen au§> ber ^ede; jüngeren @eftein§ ^eröor; am pdiften ift

ber big §u bebeutenber §ö^e mit fruchtbarem Öö§ bebedte ^aiferftut)t, ber

560 m auffteigt.

Sn urfäc^lic^er SSejie^ung ju ben üulfanifc^en (Srfd^einnngen ftel^en

au^ mei)rere S3äber (ügl. [unten S. 28) mie bie GueÜen be§ mettbe^

rühmten Suj^u^babe^ 93aben^) (S3aben^S3aben), bie allerbing§ an mineralifc^en

SSeftanbtcilen arm finb unb befonberg bur^ i^re Sßärme (24—69°) mirfen,

hk bielbefud^ten marmen OueHen bon SSitbbab (33—38°) u. a.

5lu§er ber Sd)otte ber Dberrtieinifdien Xiefebene ^ben auc^ hk @e^

biete öftlid) üom (Sd)mar§tüalb unb Dbenhjalb foh)ie mefttic^ öom 2Ba§gau

ftar!e Senfungen erfahren, aber ber 3lbbrud^ ber gefunfenen Sd^oHen ift an

btefcn ^ngenfeiten lange ni^t fo fc^roff unb ba^er ha^ ^e^räge ber ^b^

l^änge on ben beiben Seiten ber (Gebirge ein mefentlic^ berfc^iebene^. „SSon

ber marmen, menfc^en^^ unb öer!e§r§reid)en SfJ^einebene fteigt man burrf)

Sleben^ügel, an romantifd)en Burgen öorbei, bann burd^ btditen Xannen^

n)alb ben fteilen, burc^ tur^^e 2:öler geglieberten 3lbi)ang ]^inauf ju bem

fanft gemölbten StücEen. 3lber nad) ber anberen Seite, nac^ Sot^ringen

1) ^m ganzen 2)eutjd^Ianb bebecften 1907 bie 9Jeben^3ftan5ungeti 118575 ha.

2) ®aB ber ?R^cingau jett altera t)on bem nod^ am Wlain gelegenen §0(f)=

t|cim an gcred^net mirb, Hegt an ber gleici^en 93cf(^affen^ett ber SÖScine in bem

gongen SSegir!.

3) S3aben=S3aben mar 1906 öon 76 702 grembcn bejud^t.
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tük nadi (Sc^maben i)in, überbliest man fc^einbar enblofe, rautje §orf)fläc^eti,

bereit 3lbbad^ung bem Sluge !aum erfennbar ift, tion büftern Söälbern im

2t66. 1. ®a8 bcutfd^e SBetnbougeBiet be3 aft^eing unb feiner SfleBenflüffe. ^ttel, berSSeinbau: ou?

|)anbb«d^ bev aSirtfdöoftSlunbe II.

SSec^fel mit jerftreuten SSiefen unb 3((ferfläc^en, einjetnen |)äufcrn unb

fpärlic^en Drtfc^aften ht\)tdt" (^^ilippfon.)

Söie ^ier furj f!iä§ierte 33efc^affent)eit ber ÖJebirge fte^t mit bcn geo^

logifc^en ^erf)ältniffen in engem 3«fötnmen^ange.



6 § 2. 2)ie Dberrt)cimfd)c Tiefebene mit tl)ren Ülanbgebtrgen.

33etm St^ttiatjttialb finb bie jungem @c^irf)ten äum größten Zdi

burrf) 5lbtragung entfernt, fo ba§ ber Sflücfen ^au|)tfäd^lic^ an§ friftaHtnifii^en

@d^iefern befte^t, bie t>ieIerort§ öon Öiraniten unb öerhjanbten ^efteinen

burc^broc^en finb.^) — (^nei§ nnb (Kranit geben bei ber 5lbtragnng eine

Oberfläd^e mit meift runblid^en ^u|)penformen. SBo fd^roffe gel§n)änbe

unb fteil emporragenbe ^egelfpi^en auftreten, ^aben einft ^orpf)t)rmaffen^)

fi(^ einen SSeg jur Oberfläche gebal^nt. 3m 9^orben, njo ha^ ÖJebirge

niebriger mirb, ^at Ut 5lbtragung nic^t fo ftar! ein^uh^irfen öermoc^t, fo

ba§ auf ujeiten gläc^en 35untfanbftein^) auftritt, ber eine me^r platten^

förmige ®ede bitbet. tiefer 33untfanbftein mürbe früher für eine füften?

na^e 9Jleere§biIbung gehalten, gi(t aber ^eute mol^t, mofür aud^ bie öom

(Sifenojtjb ;^errüf)renbe rote"^) f^arbe f^rirfit, aU SBüftenbitbung. 9^e|artige

SSutfte, hk 5lu§füttungen öon Xrodenriffen barftetten, hk beutlic^e 5lu§^

Prägung öon i^ufefpuren eine§ plumpen, fünfzehigen, U§> je^t unbefann^

ten Xiere§ unb ©inbrüde bon Ütegentropfen jeigen, ha^ ber (Sanb nur

2l6b. 2. a3untfaubfteinplatte öon $ilbburgf)aufen mit ben gälitten eine§ etbctfifcnä^nli^en Xiere§

(e^irotfierium) unb ouSgefüHten 2:totfenriffen. (Ortg. ®re§b. 9Kuf.)

jeitmeife öon S^egengüffen ober Überflutungen burc^feuc^tet gemefen fein

!ann. @r befte^t faft burd^meg au§ Onaräfanben, bie burc| öerfrfiiebene

me^r ober meniger miberftanbsfä^ige S3inbemittet sufammengeftttet erfd^einen.

1) S3ei ber 33ilbung beö 33arii§cif(^en ©ebirge:^ finb biclerort^ in bie gleid^gcitig

mit ber f^attung gejd^affenen ^o^Iräume gro^e 9Jlaffen öon ©ranit unb anbeten

Xiefengefteinen ((Syenit, ®iorit, Siabaig, (SJabbro) eingetreten. <3ie ^oben tt)o'^l

feiten bie £)berfläd)e erreicht unb finb erft infolge ber ?lbtragung ber ©ebirge blo^

gelegt ttjorben.

2) ^orpl)^r gel^ört ebenfo mie 95ofalt, SJlelop^tir, Xrad)^t u. a. ju ben bul=

!anifd^en 5lu§brucl)§gefteinen.

3) Überfielt 3 c.

4) i^tt feud^ten ©egenben geigt ber ©ijenroft meift eine gelbbraune f^ärbung.



t^inbet eine 3erfe|ung be§ S3untfanbftein§ ^tatt, ]o enlftef)t tin ^oben, ber

ben 5(c!erbau tuenig (o^nt, bem SBalbbau aber fef)r günftig tft.

5(uc^ bte (^nei^maffen^) be§ ©c^tüar^tDalbeg finb üon großem (Sinftufe

auf ben ^ftan§entx)iid^§ getüefen, ha tf)re ^Sertüitterungeprobiihe ha§> 9J?aterta(

2lb6. 3. .^öHcntoI. jOrtgtnalautna^me öon 6. Stare, §ofpl)otogro:p^ in i^reiburg i. 83.

§u ben fruchtbaren ßetimböben geliefert i)aben. 5ln ben 5lb^ängen aber,

öon benen bie locfern 39eftanbteile in hk Xältx ^inabgefd^memmt finb, ift

ein mageret ©rbreic^ jurücfgebtieben, ha^ an ben !!ßor^öf)en mo^t ben SSein^

bau ermögüci^t, int eigentttd^en (SJebirge aber nur Sßalbungen trögt.

^ie fru(f)tbaren Xäler, bie in ben fteilen SBeftab^ang eingefc^nitten finb

unb t)on tüilben (^eb{rg§bäc£)en burc^raufc^t tvtxhtw, bieten meift tanbfd^aftlic^

l^eröorragenbe S3Über, fo u. a. ha^ obere TlnxQtal, ha^ 5llbtal unb ba§

^in§igtal, üor altem aber ha§^ grogartig toitbe ^öütntai im (Süben. gür

hm ^er!et)r finb fie tion SBi(^tig!eit, toeil fie jum großen Xeit ben (Sifcn^

bal^nbau im ÖJebirge ermöglicht ^aben. @o fü^rt feit 1873 eine mistige ©ifen^^

1) Überfictit 5.
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ba^nUnie im ^injtgtat tion (Strapurg über ben @d)tt)ar§tt)alb nad^ bem
93obenjee, bte foäufagen haS^ §er§ be§ (SJebirge§ burc^f^netbet. „^iefe

^a^n, unftrettig bie grogarttgfte ÖJebirg^ba^n be§ 3)eutf^en 9^etd^c§, burd^^

brld^t auf tü^n ongelegten S3rüden unb SSiabuÜen in 38 Xunnetn bie ^erg^

fetten unb gelüä^rt bur^ i^re üieberfd^Iungenen Krümmungen in rafd^er

2lufeinanberfoIge ftet§ neue überrafc^enbe S3Iitfe auf bie bematbeten §ö§en
unb in hk tjon einer getüerbtötigen 95eböl!erung bemo^nten Slalgrünbe/'

(Ku|en.) 5ln ber ©teÜe, m biefe 93a^n ha^ Kinjigtal öerlägt, §n)eigt fic^

eine Sinie ah, bie ba^ obere, ebenfatt§ an S^aturf^önl^eiten reiche Xat be§

g(uffe§ weiter üerfolgt unb §um 9lerfartat berläuft. ^ann ge^t eine ^e^

birg§ba^n burd^ ha§> ©öUental unb berbinbet greiburg mit ber ®onau.

^ie tüid^tigfte tüeftöfttii^ gerichtete ©ifenbatinlinie in ©übbeutfd^lanb mit

bem Drient^@j^re§§uge fü^rt ober ni^t burc§ ha^ SJlurgtal, ha^» nur eine

Stredfe meit einem (5(f)ienenmeg auf§umeifen l)at, fonbern mac^t üon Strafe?

bürg na^ 9lorben eine 5lu§biegung, um Karl^ru^e §u berühren unb ge^t

bann erft in füböftüd^er D^iid^tung burd^ bie @en!e bon ^$for§§eim über

Stuttgart meiter nad^ SJlündtien unb SBien.

3m Dbcttmalbc tritt bIo§ am meftlic^en 93m^ranbe !riftaEinifd^e§

Ö^eftein §utage; tueiter öftlid^ taud^t e§ unter eine tüalbreid^e S5untfanb?

fteintafel, Ut u. a. bon bem t)ul!anifd)en (^eftein beg 630 m aufragenben

Ka^enbudfel burc^broc^en mxh. ^er S^edfar burd^f^neibet ben füblid^en Xeil

unb trennt ben Königftu^I ab, beffen 3lb^ang ba§ berühmte |)eibelberger

Sd^tofe trägt.

®er Wain fc^eibet ben Dbenn^atb bom (S^ieffart, ber aU eine gort?

fe^ung be§ red^t^r^einifd^en 9ftanbgebirge§ §u betrachten ift. @r geigt eine

bem Dbenmalbe ä^nüd^e SSilbnng unb befte^^t ^au^tfäc^Iic^ au§ !riftat(inen

Sd^iefern ober (im ©üben) au§ S3untfanbftein. ^a^er trägt bie mit §a^t?

reid^en Kuppen befe|te Dberfläd^e neben bebeutenben SJlooren unb Sümpfen
tro| be§ raupen Kliman jum großen %üi ^errlid^e Saubmälber, bie einen

9leid^tum an fdoU unb ©(^iDarjmilb aufäurt)eifen ^aben. 3m 9ftebier Ü^oten?

§arbt, n)o, mit S3uc^en gemifd)t, hk (Sid^en über 50 m aufragen, bürften bie

praditboUften SSatbungen üon gan§ ^eutfd&Ianb §u fuc^en fein. ,

3m SßaiSgau l^errfc^en naturgemäß ä^nüd^e 3Ser^ä(tniffe bor wk in

bem (SJegenftüdf auf ber rechten 9f{^einfeite, bem S(^mar§tt)albe, mit bem er

cinft ein §ufammen^ängenbe§ ^an§e§ gebilbet ^at 2lud^ l^ier ift ber QaupU
beftanbteit be§ ^ebirge§ !riftalline§ Sd^iefergeftein , ha^ nur gum fteinen

Xeil bon paläogoifd^en (primären) Sd^id^ten unb im nörblid^en ^thkt üon

S3untfanbftein überlagert tvxxh.

SSon ben niebrigeren, im 9florben ficf) anfc^Iiefeenben (SJebirgen ift ha^

breite, flad^e Xafetlanb ber §aarbt (eigentlid^ §art) bereits üollftänbig üon

^Suntfonbftein überlagert, ba^er be^nen fid) au^ meite SBalbungen auf ber
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Dberfläd^e, tuä^renb an bem Oftab^ange, ber üom Sfl^eintal au§ tt)ie eitte

fteile SSanb erjc^eint, fid) eine 9^ei^e öon (Stäbten nnb Dörfern ^in^te^t.

^tiit 9fJebenfetber, bte ben beften ^fäl^er Sßein liefern, bebecfen i)ier 'ba^

ßanb. „^aftanientüälber raufi^en nm bie rninenge!ri)nten S3ergfpt^en,

Manhd^ nnb ^firfidjbänme fc^müden bie SBeinberge nnb 5lIIeen öon 9ln^^

bannten reid^en tvtxt ^inab in bie (Sbene." (Daniel.)

^a§ fogenannte ^fäljct öcrglanb norbmeftüc^ ber Sinie ©aarbrüden^

^atfer^Iantern befteljt jnm größten XetI an§ ^arbon^) nnb ^t)a§^). SSnlfanifc^e

Öiefteine, $orp^t)re nnb Wltiap^ijxt, finb üielfacf) an§ ben 93rnd)en be§ (^e=

birge§ em^orgeqnoden nnb ^aben ^erg!ege( gebilbet. 5Im Wtc^tigften ift

ber bnrc^ feine prächtige Stnnbfic^t befannte ^orp^l)r!egeI be§ ^onner§^

berget, beffen ÖJipfel 690 m anfteigt nnb fc^ijne S3nd}enn)atbnngen trögt.

3Dic Snbuftric tie§ @cfiicte§. — ^ie natürliche 93ef^affen^eit ber

£)berr^einifd)en Tiefebene nnb il)rer 9tanbgebirge bilbet hk (SJrnnblage für

ntel^rere n)ic^tige 3nbnftrte§tx)eige, hk üon ber arbettfamen S3et)i3t!ernng in^

Seben gernfen finb nnb mit (Sifer ge|3f(egt n)erben.

(X>ie ^nhuXivw int rtUejentieinjen» —) 2lm (£nbc bcs ][8. 3^^^**

i^unbcrts bereitete fid] in Europa ein großartiger Umfd^mung in ber

inbuftriellen Cätigfeit r>or. Vk (£rfinbung bes Spinn- unb Kraftmebe*

ftuEjls in biefer geit (5. {'\), bie ^erfteüung ber X)ampfmafd]ine (\768)

unb bie Kunft, (gifenerse mit Hofs 3U fd?mel5en, bie \788 ausfinbig ge*

madit lüurbe, ermöglid]ten es bem ZHenfd^en, bie Energiequellen bes-

foffilen Brennmaterials voü 3u oermerten. <£s begann bas „ZHafd^ineu«

seitalter" ber 3"^wftrie unb bes öffentlid^en Cebens überl^aupt. Die

'SanrnwoU' , Kol]len= unb (£ifeninbuftrie mürben bie brei Cräger bes

gert?erblid]en Cebens. Der Vevbxand} an Baumiüoße, KoI^Ien unb (£ifen

fteigerte fid] im \^. 3cil]rl]unbert um mel]r als bas ^unbertfadje.

Znit ben genannten Erfinbungen wax bie (5runblage für bie euro*

päifd]e (Sroginbuftrie gegeben, bie ^ann bei ber xoeitexn Ausbreitung

^(is (£ifenbal]n* unb Dampferne^es 3u i^rer I]o^en Entfaltung gefommen

ift. Von ba an brängte eine Erfinbung bie anbere, fo ^a^ faft alle

(£ru)erbs3u?eige eine r>ollftänbige Umgeftaltung erful^ren. Der ^ölje*

punft a»urbe in ben legten 2ai}X^e):inten bes \9' 3^^J^I]unberts burd]

bie Erfinbung bes 5^rnfpred]ers (\877), bes ele!trifd|en Cid]tes, ber S^xn--

leitung ber eleftrifd^en Kraft (\883), ber Dynamomafd]ine u. a. erreid]t.

Deutfd]lanbs 3n^iifti^i^ ^ot fid) erft in ben legten 3<^^^^5^^iiten in

grogartigem ZHagftabe entiütdelt. Auf ber Conboner XPeltausftellung

(\85\) u)ollte man nid]t einmal bas Dorljanbenfein einer beutfd]en (5roJ3*

tnbuftrie anerfennen, mäl^renb 50 2<^ki^^ fpäter (\900) Deutfd]lanb

1) Überfi(i)t 4 b. 2) Überfid)t 4 a.



10 § 2. ^ie D[''errf)emtjd)e Tiefebene mit tt)ren 9fianbgebtrgen.

auf bcr parifcr IDeltausftellung in cjan3 tjeroorragcnbem VTia^e vertreten

it>ar. „X)ic5mal iparcn w'n", fagt f^uber^), „fidler: in Paris fd]Iageu

uiifere Co!omotiüßn unb 21utomobiIe, uiiferc X)ampffeffel unb tlTafdiinen

für bic Kraft* unb (£Ieftrt3ität5er5eugung, für bie ^ols* unb IlUtaII=

Bearbeitung bie enqlifd7e unb amerifani[d]c Konfurren5. ^ic dienüfd^e

(ßroginbuftric I]at eine KoIIeftioausftetlung, n>ie fie fein 3ir>eite5 Canb

porfül^ren fann. X)ie 2lbteilung für 5d]iffbau unb Sd^iffaE^rt füE^rt bie

ad^tunggebietenbe Stellung biefer ^we'iqe r>or 2lugen; ebenfo bie ^Ib-

teilung für bie (Srseugniffe unferer Kunftgeroerbe, unferer ZHöbel, Silber^

iparen unb Bronsen, unb im 21nfd)Iug bavan bie Keramif, bie 5piel=

traren unb ber 3üiiftt*cition5DerIag. Hid^t minber impofant ift bie 2tu5«

ftellung ber <2)ptif unb ^cinmed^anü."

Sdion \885 u?ar ben (£nglänbern ber beutfd]e IDettben^erb füE)l^

bar geworben; benn fie fud]ten il^n burd] bie ZHerdianbife Tict ein3U'

3ufd]rän!en. ^) Diefe beftimmte, ^a% unter engüfd:er ;^irma nur eng'

Iifd]e XParen ausgefüE^rt u)erben bürften, unb bie Url^eber ber 3eftim=

niung I^atten bie fjoffnung, ba% bie beutfd]en (£r3eugniffe, bie englifd^e

Kaufleute unter englifd]er 5itma auf ben llTarft gebrad]t l]atten, nidjt

nieBjr 21bfa^ finben u)ürben. ^u iE^rer Überrafd^ung mußten fie aber

feijen, ba^ bie 2tbneE^mer bie beutfd]en XParen fd^ä^en gelernt Blatten

unb nun, ^a fie über iE^ren mirflid]en Urfprung beleB)rt n?orben maren,

fie nid)t ntel^r r>on englifd]en Kaufleuten, fonbern unmittelbar aus Deutfd]*

lanb be3ogen.

Die beutfd^e 3tt^wftrie nimmt gegenu?ärtig in ber XPelt bie britte,

in <£uropa bie zweite Sieüe ein. Die (£r3eugniffe ber beutfd^en 3"'

buftrie beliefen fid] im 3^^^^ \860 etwa auf bie ^älfte ber fran3Ö=

fifd^en, u?äE)renb fie Bleute etix>a ^as boppelte ausmadien. — Von ber

2(usfuE)r Deutfd^Ianbs im 3^^^^^ \907, bie 6869 2T(iIIionen Jl u?ertete,

famen 8^ r>. ^. auf inbuftrielle €r3eugniffe. 3" ^^^^^^ ^i"iß f^anb bie

Ce^til« unb ^efleibungsinbuftrie (^^00 ZHiü. Jl = 20,4 ». fj.); ^«""

folgten uneble ZHetalle nebft t>en baraus gefertigten IDaren (U5^ TXi'xü. Ji

= \6,8 p. ^.). 2(uf 2T(afd]inen, eleftroted^nifd^e (£r3eugniffe unb ^oS^x-

3euge entfielen 6^0 ZHia. Ji , alfo 9,3 x>. fj., auf CE^emifalien 59? ZHill. Ji

ober 8,7 d. ^.

3n ber Dberr^einifc^cit Tiefebene unb auf ben ^tanbgebirgen WiS)i

befonber§ ^it U^ren- unb W SSaumniollinbuftrie, ber 8tein!o^Ienbergbau

1) 25eut|d)Ianb alö ^nbuftrieftaat. Stuttgart 1901. ©. 11 f.

2) ^urd) bie @nttt)idlung ber beutjc^cn ^nbuftrie tüirb bie cnglifct)e einge^

engt, ^m ^al^re 1840 lieferte (Snglonb mci)r al§ bie §älfte üon ben in ber SSelt

»erbraurf)ten ©räeugniffen, gegenwärtig aber nur ettra ein SSiertel.
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unb hk ©ifeninbuftrte; aber an6) bie ^lasbläferei, hk (^efteininbuftrie, hk

%ahat]ahxxfatiou u. a. nehmen eine beac^ten^iüerte Stellung ein.

3()r gefamteS 9?o^materiaI entnimmt ben r^eintfc^en ©ebtrgen hk

borttge ÖJeftetninbuftrie.

®er einfarbig bnnfelrote^) feftDerüttete Suntfanbftein (@. 6), ber im

Speffart, ObenrtJalb, (Sd)mar5malb, äBa^^gau ufiu. üormiegt, f)at meift i)oriäon^

täte @d)i(^tnng, ha gn üerf^iebenen Sitten @anbe üon nerfc^iebener S^orn^

große 5ur 5lblagernng gefommen finb. @r ift aber aucl) üon fenfredjten

i^Iüften bnrdife^t nnb liefert ht^alb gute Onaberfteine, bie befonber^ am

Tlain, am S^edar nnb in ber ^aaxht anggebeutet nnb tueitliin berfradjtet

^m'

Slbb. 4. ©tctn6ruc^ im Säumjanbitetn bei ^cibelberg. Uiiijleictj oicfe, iDaaeiec^te SSauie, tucoiielnb

mit lotferen, crDigen ©^i^ten öon gcrittfleter SicEe. ©d^räge unb jen{red)te Älüftc. C^J^ot. etu8ta.)

njerben. — Sei bem §eibelberger iSc^lofe, ben ^omen öon Strasburg,

Steter unb SSormS, fomie M einer Unjat)! anberer 33aumer!e ift ber 33unt==

fanbftein gur SSermenbnng gefommcn; ben ©täbten jener (^egenb ^ai bie

Sermertung biefe§ 33aumaterial§ ein eigene^ (S^epräge gegeben.

3{n üerfcEiiebenen ©tetlen, befonberg im Dbentoalbe, ift and) bieÖJranit^

unb St^enttinbuftrie öon 93ebeutung. — Xer ÖJranit, ber ber SSermitte^

rung größeren SSiberftanb entgegenfe|t, bietet befonber^ für (Straßenpftafte^

rung ein tt)iCl!ommene§ a)lateriat unb lüirb aU SSauftein gef^ä^t. 35ei einer

1) 2)cr SSuntfanbftcin geigt öietfad) aud^ tt)ciße ober grüne ^nrbung.
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3ufammen|e|uug Don feinem unb gleic£)mä§igem ©einenge^) nimmt er eine

f(^öne ^^^olttur an. 2Bo e§ aUx meniger auf SStberftanb§fä^ig!ett aU auf

@d)ön^eit ber gorm anfommt, mie bei 35er§ierungen an (^ebäuben, bei

(SJrabbenfmälern u. a. luirb lieber Si^enit^) üernianbt, ber (eid)ter ju be^

arbeiten ift unb fi(^ nic^t nur burc^ eine öor^ügüc^e ^olitnr augjeic^net,

fonbern aud) fdjönere ?^arben aufiueift a(§ ber Kranit.

(Sriüä()nen»n)ert ift ["enbltc^ no^ hk 9flu|ung be§ ^t)rpf)t)r§ jum

8tra§enbau im Dbenmatbe.

X)er burd) hk (Srjgänge ber (^neiSmaffen im (Sd)tüar5malbe ^^eröor^

gerufene 33 ergbau, ber einft red)t lebhaft mar, I)at faft gan§ aufgeprt;

nur am @r§faften bei greiburg, bem bie alten Gruben ben Spanten gegeben

^aben, ift neuerbing§ lüieber ein bebeutenbe§ (Sr^mer! auf ßin^blenbejunb

filber^altigen S3leigtanj eröffnet morben.

Xk prä^tigen gorften, hk bie ^e^änge be§ ©c^margmatbeS bebeden,

bebingen ebenfo mie bie be^ Speffart eine lo^nenbe §oI§au§fuf)r. ®ie

mitben (^ebirg^bäc^e fönnen in ben engen Xäkxn Ieid)t angeftaut unb

fo bem Transport ber größten S3aumftämme bienftbar gemad)t merben. @ine

SJlenge ^röd^tiger SflabeH^oIgbäume fd^mimmt nac^ bem 3^^ein, mo bann i^r

2öeg meiter bi§ nad) §ottanb fü^rt. '^er §ol§reid)tum ^at aber auc§ bie

ärmere 33et)öl!erung ju manc^ertei inbuftrietter Xätigfeit öeranlagt. (S d^ni^^

arbeiten ^ur (Srjeugung ^öljerner Xetter, Soffel, @d)aufeln unb anberer

für hk §au§l)altungen mic^tiger ^erätfdiaften ernäfiren einen ni^t unbe^

träc^tlid)en ^eil ber ©c^roar^matbbemo^ner, ebenfo mie hk (^Ia»bläferei,

für hk in früherer Qüt ha^ §0(5 a(§ S3rennftoff unb §ur 33ef(^affung be§

£aU§ in (SJeftalt öon ^^^ottafc^e noc^ größere S3ebeutung ^atte aU bie§ §eute

ber gött ift.^) ^er §ot§reid)tum ^at auc^ im iSpeffart bie ÖJIa^bläferei

in§ Seben gerufen, burc^ hk man f)ier junädift nur eine beffere mirtfd^aft^

lid^e 9^u^ung ber SBalbungen erftrebte. — ^ie ©aufierer, bie bie ©rjeug^

niffe biefer alten gnbuftriegmeige Vertrieben, brachten bann neue 5(nregungen,

unb fo ^at fid) ba§ mirtfd)afttid)e Seben im @c^mar§tt)alb ungteid) leb^ofter

entmidelt aU im S33a§gau: „^ort ^adt e§ unb bofirt unb üappert, fo ba^

man bei einer gat)rt burd) ben SSalb in bie SSerfftätte unermüblic^er (Gnomen

gefommen §u fein glaubt."

1) 2)cr Kranit befteJjt au§ einem Gemenge öon öerfd)iebenartigen 9!JliTte=

ralförnern, unter benen Buarg, f^elbfpat unb ÖJIimmer bie ^au|)tbeftanbteitc

bilbcn.

2) 3)er (Stjenit ift ebenfalls ein gemengte^ ÖJeftein. ^ouptbeftanbteile finb

Ütörner üon tüei^em ober fleifd)rotem Drt^oHa^ unb öon fdjmargen ^ornblenbc*

ober 5lugitfriftaUen. 3lm meiften mirb er im ^Iauenfd)en ©runb hei ^reöben

unb in ber ©egenb bon SReifeen gebroci^en.

3) 2)en ttJic^tigften 9io:^ftoff bilbet ber Sanb, beffen 39efd)oifenf)eit für hk
@üte beö ^laje^ au^jdilaggebenb ift.
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^er Umftanb, ha^ ber @(a»f)änblcr %xtt) 1683 eine §o(§u^r öon ber

SSanberfc^aft ttarf) ©aufe brachte, I)at au» üetuften, ärmttd^ften Slnfängen auf

ber uuttiirtttc^eu §oc^ebene beS'Srfitüargtüalbeg mc U^rentnbuftrte eut=

fielen laffen, hk fett ber SJZttte be§ 18. ga^r^uubert^ Söettruf geniest. —
llrfprüugüc^ tvax e§ uur eine^^au^mbuftrie, au§ ber bte beu!bar eiufad^fteu

©rgeuguiffe fierüorgingen. „20er e^ ntc^t mei^, al)ut e§ !aum, ha^ ha^» aüe

^ölgerue ÖJe{)äufe uub 2Ber! ber erften @c^tt)ar§tüätber U^r tuirfüc^ eine U^r

i'it:, uub bod) ge^t fie nod) ^eute rtd)ttg, tro|bem fte uur bret 9f?äber, nur

einen Seiger uub nt(^t einmal ein ^enbet, fonberu ftatt beffen eine S3a(an^

jierftonge ^at" (^aubbud) ber SBirtfc^aft^funbe.) gm Saufe ber Qtii tft

man bann jur (Srricf)tung großer gabrüen gekommen. S£)ie alten ^olj^

merfe finb längft üon ben fetnften ^rä^ifion^u^ren tierbrängt; Spieluhren,

Drc^eftrton§, |)t)l)ft!alif(^e 3l))parate u. a. gef)en aU (Srgeugniffe ber Ö^etüerb^

töttgfeit beg (Sc^n)ar§n)a(be§ in alle SBett. ^ie ^auptfi^e ber (Sc^tDar^^

n)älber U^renfabrüation bitben ^eute Xriberg an ber i^ntaä) unb ?^urt^

njangen an ber 53rege.

3m übrigen ^eutfd)(anb ^at fid^ bie U^reninbuftrie nur noc^ an ätoet

(Stätten in größerem 9}ia§ftabe enüüidelt: in ©odifen unb in Sdilefien.

®a§ auc^ anbere Snbuftriejtwige, mie hk SSürftenfabrüation,

bie auf \)tn §ö^en be§ gelbberge^ öiele 93ergbörfer befc^äftigt, bie Xerpen^

tinfc^melerei unb bie ^ec^^ütten im ®un!el ber SBalbungen, bem §ot§^

reid)tum i^re ©ntfte^ung öerbanfen, bebarf mol^t fanm ber Erörterung.

5lnf bie 2öaffer!räfte be§ @c^tüar^malbe§ unb be§ SSa^gau» grünbet ftc§

ha^ Xejtitgen^erbe, ha^ bon ber @(^rt)ei5 §er ©ingang gefunben ^at unb

befonberg feit bem 18. ga^r^unbert §ur S3Iüte gelangt ift. 5ln erfter Stelle

fielen bie Spinnereien unb äßebereien in 93aumn:)olle, bk fid) über ben

ganjen Dberelfag ausgebreitet l)aben, aber and) in ben gegen Süben fic^

i}ffnenben Xälern beS Sc^h)ar§tt)albe§ immer tueiter in ba§ (SJebirge üor^

bringen. 3(u§er ber SSaumiüoUinbuftrie ift hk Seibenmeberei unb 2öolttt)aren^

ergeugung ftar! vertreten. 3m Oberelfa§ bilbet SJiül^aufen (94 000 @in^

njo^ner) ben 9Kittelpun!t be§ grogartigen 3nbuftriebe§ir!g, h)o X^ann,

(SJebtoeiler, S^apportStüeiler, Waxixx<i) u. a. eine anwerft rege Xätigfeit

entfalten. 9}Züll)aufen ift ber bebeutenbfte Si^ ber 93aumtt)oÜinbuftrie in

gan§ SJlitteleuropa, menn auc§ anbere ^enjerbejmeige, iüie bie §erftettung

tjon SBoKmaren, SeibenlDaren, Seinen, u. a., bie gum grijgten Xeil burd^

ha^ SSaumtüottgemerbe mad^ gerufen morben finb, nic^t fehlen. — @ine ^er^

öorragenbe f^abrüftabt, in ber hk S3aumrt)ott^ unb Seibenfpinnerei in ^o^em

^al^t betrieben n)irb, ift auc^ S^olmar (42000 ©intoo^ner), Wo augerbem

\)k SJiafd^inenfabrüen unb SSilb^auermerfftätten üon S5ebeutung finb.

®ie SSaumtüoKinbnftrie im @lfa§ l)at mefentlic^ ba§u beigetragen, ha^

^eutfdilanb in biefem S^^eige ber ^emerbtätigfeit auf bem kontinent bie
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erfte, tu ber SSett bie brüte Stelle einnimmt.^) 2Bie ba§ ^ogtlanb \iä) burd^

feine 2Bei§tüaren nu^^äeic^net, ©Iberfelb^^armen biird^ hk ^ofamenten, ®^em?

ni^ burc^ bie üor^ügtidjen 6trumpftüaren, fo fte^t ha^ @Ija§ in ber Siefe^

rung ^erüorragenb feiner 33aumlt)o((ftoffe in erfter Sinie.

T>ie (£ntwid[iinq bev BainnrpoIIinöuftric in X>eutfd^Ianb

ift im £aufc ber Reiten titannigfad] ein IDcd^fcI unterworfen gemefen.

3m \5. unb \6. 3^l^t^WTibert l^atte fie bereits eine fo rpeite Verbreitung

gefunden, bag bie beutfd]en (5aue bas erfte (SinfuE^rgebiet für Hol]«

baumn?otte barftellten. 21ber im breigigjäE]rigen Kriege, ber auf bas^

ganse IDirtfdiaftsIeben r>ernid]tenb u?ir!te, u)urbe aud] biefer 3nöuftrie*

5U)eig töblid) getroffen. Vann raffte fid] 3unäd]ft 5ad]fen roieber auf;

bie HEjeinlanbc folgten, unb es rräre ber beutfd]en BaummoUinbuftrie

u?oB]I fd]on bamals eine neue Blüte befd]ieben geu>efen, roenn nid]t

bie u)id]tigen (£rftnbungen in (gnglanb gegen (£nbe bes \8. 3^^)^^""'

berts, namentlid] bie JPjerfteüung ber TXluk unb bes med]anifd]en Weh--

ftul]ls^), einen fo geipaltigen 2luffd]mung ber bortigen Baumu?oII»

inbuftrie gebradit tiätten, ba^ bie beutfd]e aud] nid]t annäEjernb ben

IPettberoerb auf3unel]men r)ermod]te.

2tllmäblid> i]at man fid] allerbings aud] in X)eutfd]ranb bie (£r»

finbungen sunu^e gemad]t unb fo ben Boben für bie grogartige (£nt'

u)icflung gefd]affen, bie bie Baumu)oIlinbuftrie in unfernt Paterlanbe

u>äE]renb ber 3U)eiten Qälfte bes \^. 3<^I^i^^iinberts genommen l]at. (£s

ift be5eid]nenb, ba^ ber Derbraud] r>on Hol]baumu?oIIe fid] feit \8^0 in

Deutfd]Ianb um mel]r als bas breißigfad]e gefteigert l]at.^) 3Tn"^^rI]in

bleibt bie beutfd]e Baumn:)o[Iinbuftrie l]inter ber englifd]en nod] toeit

3urüd; n?äl]renb €nglanb ungefäl]r 50 2T(iIIionen med]anifd]er Spinbein

3äE]It, l]at X)eutfd]Ianb nur ettpa 6 ZHillionen auf3ua)eifen. X>ie f^aupt^

1) ^on ben tnbuftrielleii (Sr^cugniffen, bie 1907 au^ 2)eutfd)lanb im Söertc

öoti ettra 5770 9KiII. M gur 9lu§ful)r gelangten, beliefen fid) bie ber S3aumtt)ot[=

inbuftrie auf 427 miU. Ji.

2) 2)ie 1764 öom SSeber §argreat)e§ erfuubeue „^enut)" tüurbe mit ber

|)aub in 33ett)egung gefegt; fie bot aber ben SSorteil, ba^ ein einziger 5Irbeitcr

16—18 Spinbetn treiben fonnte. — 3?ad)bem bann 1767 ber 33arbier 3lr!tt)rigt)t

ben „^ettenftul^t" erfunben ^atte, ftettte (Erompton 1775 burcf) beffen SSereiuigung

mit ber i^eunt) bie „^iJluIe" l)er, möfjrenb 3lr!mrig:^t bie Sarbi0= unb ^ox-
iptnumafd)ine erfanb.

2)er mec^autfd)e 2öebftul)l mürbe 1784 öon föartmrig^t erfunben unb
bemä^rte fid) erft uac^ mannigfadjen SSerbeiferungen am 3Iufange be§ 19. ^a]^r=

l)unbertg; er leiftet ^eute aber minbeftenS fünfmal joöiel aB ein ^anbftu^l, mä:^=

renb ber Xagelo^^n für bie bagu nötige 5lrbeit§!raft nod^ etma§ geringer ift. 179S

erfanb 3Bt)itne^ bie S3aummonreinigung§mafd)ine.
3) S)ic ätopaummolte liefern l)aubtfäd)lic^ bie SSereinigtcn Staaten, tt)i>

ber crfte Slnbau 1769 erfolgte.
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gebiete für unfere Baumtüoüinbuftrie bilöen auger bem £Ifag bie HEjein»

proDtns unb XPeftfalen, bie Horbl^änge bes mittelbeutfd^en (ßebirgssuges

(«Ersgebirge unb Subeten) unb bas Dor(anb ber ^Ipen (5d]ir>äbtfd^«

Bayrifdje Viodiehene.'^)

®ie jtabafpflattjungen in ber oberr^einifc^en Xief ebene ^ben eine

nic^t unbebentenbe B^öarrenfabrüation in§ ßeben gerufen, hk i)ier in

93aben, im @Ifag unb in ber ^^^fatj ben lüic^tigften @i| uon ganj ®eutfc^^

tanb ^at. @§ finb befonber§ gan?^ billige Sorten, bei bereu §erftettung ^u^

näd^ft eint)eimifc^er Zahat öerraanbt toirb.

2(uf ber reid)en Sßaffermaffe, hk fid) §um gortfül)ren fc^äblid^er SSe^

ftanbteite eignet, beruht bie c^emifc^e (^ro^inbuftrie an ben Ufern be§^

9?()ein§ in 9Jlann!)eim nnb weiter abtüärt§.

3nt (Slfa§ ift für hk (Sntiüicfeinng ber ^^^wftrie njie für ha§> gan§e

mirtfd^aftlid^e Seben hk Söiebertiereinigung mit ^entfd^lanb äu§erft bebeu^

tungSooIl gemorben. grüner mar e§, bnrc^ ben Sßaggau bon granfreic^ ge^

trennt, öom geograp^ifc^en (Stanbpun!t gefproc^en nur ein unnatürliche^

3ln§ängfel t)on ^^ranfreic^ gemefen. ^^ro^s be§ 8d)u^e§, ben granfreic^ htn

elfäffif(^en Stäbten angebei^en (ieg, fted^ten fie langfam ba^in, mä^renb bie

^tähk öon ber ^fal§, non 55aben unb Reffen, hk unter ben öermüftenben

Sügen ber granäofen gu leiben gehabt ^aben, immer üon neuem em^^or-^

gemad^fen finb. ^a§ änberte fic^ grünblic^, aU t>a§> ©(faß 1871 in enge

SSerbinbung mit einem mirtfc^aftüc^ mädjtig oufftrebenben öanbe trat, beut

e§ nad) ben geogra|)l)ifd)en SSer^ältuiffen §uge^örte unb mit bem e§ über^

hk§> burd§ nationale ^anbe öerhiüpft mar. (Srft je^t !onnte ber 3^§einftrom,

ber nid)t me^r bie trennenbe (^renjfdieibe Mhtk, feinen fegen§reid^en (^in^

flu§ gelteub mad^en. — 3Son ber gürforge ber SfJeic^gregierung für ha§^

Sanb geugt fc^on ba§ (Sifenbal)nne^, ha§> eine 5lu§bet)nung erlangt ^at, öon

ber fid) Oor 1871 mo^I niemanb eine SSorftettung ^äüt machen fönnen.

5Im meiften aber ragen in mirtf^afttid^er §infic^t im ^thkt ber Ober^

r^einifd^en Tiefebene bie norbmeftlic^en 9^anbgebirge ^eröor. — ®a§ ^ar^

bon be§ ^fäfger S3erglanbe§, ha§ infetartig au§ ben jüngeren Sd^idjten ber

^^a^ (9^otüegenbe§ ^)) unb ber Xria§ (Öuntfanbftein^)) ^eroorragt, birgt

hk reiben (Steinfo^Ienlager t)on (Saarbrüden.

(BiltJUttg tißr ^ttinhomtnlaatv. —) Die Steinfot^Ienlager finb

feinerseit auf äE|nUd]e IPeife eutftanben, mie fid^ nodi bleute bie S^cidbr-

1) SSet ber SSereimgung öon (£tfa^=Sot^ringen mit ©eutjd^Ianb fürd^tcte man
eine S3eeinträd^ttgung ber beutfc^en ^^aumttjottinbuftrie burd^ bie elfäjfifd^e; aber

ber folgenbe tt)irtfd^aftlid)e Sluffdinjung in ^eutfd^lanb :^at eine nad^tcilige @nt=

midelung öerf)inbert.

2) Überfid)t 4 a. 3) Über[td)t 3 c.
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moorc bilbcn, wenn and} anbeve pflansen bas ZHaterial geliefert iiaben. ^

)

Sie ftellen bie Hefte ber üppigen Pegetation bar, bie nadi bem (£nipor=

taud^en bebeutenber Canbftrid]e in ber Karbonseit (5. ^) ben Boben be=

bec!te. — X)ie PerFol^lung ber pflansenrefte beftel^t in einer unter Cuftab=

fd^Iug vov fid] gel^enben 2tnreid>erung bes KoEjIenftoffes. Sohai'Ö unter

einem meB^r ober u)eniger l^ol^en X>ru^ beim 2T(angeI an freien Zutritt bes

Sauerftoffes ber £uft bie pflan3enmaffe burd^ ben (Einfluß bes IPaffers

in moorartigem ^uftanb übergegangen unb mit einer luftabfd^Iiegenben

<£rbfd]id^t bebe(ft toar, begann ber DerfoE^lungsproseg. KoI:^Ienfäure

unb KoI^Ientt)afferftoffgafe (Sumpf* ober (Grubengas) fingen an allmäE^^

lid^ 5U entu?eid]en, Sauerftoff unb XPafferftoff ^) fanben in ber 5orm t>o]t

XDaffer einen 2lustt>eg unb oerringerten ftd] im laufe ber Reiten; nur

ber KoI^Ienftoff ging 3um üeinften Ceile verloren, fo ba^ fid] fd^lieglid]

ein fefter, mel^r ober meniger reiner KoE^lenftoff bilbete.^) — (5an3 r>olI=

cnbet ift ber Perfol^lungsproseg felbft in ben uralten ^lösen ber Stein*

foblenformation nod] nid?t, tro^bem er feit HTillionen von 2<^l:ixen vov

fid? gel]t. Datier mirb ber KoEjIenbergbau burd? „böfe IDetter" (Kol^Ien*

fäureanfammlungen) unb burd] „fd]Iagenbe IPetter" ((gj'plofionen bes

ntit Cuft oermifd^ten (Srubengafes) gefäl^rbet.

3mmerl]in mug ber KoI^Ienftoff mit öer Cänge ber ,§eit in immer

reinerer (ßeftalt auftreten. 2lm geringften ift bie (£ntu?icflung beim

Corf üorgefdjritten, beffen Kol^Ienftoffgeljalt in ben jüngeren Bilbungen

nid^t r»iel größer ift als ber ber uuDeränberten fjolsfafer.*) IDefentlid)

»weitere 5ortfd]ritte blähen bie ^raunfol^len^) gemad^t, bie ber Certiär^

periobe angeB^ören, unb am n?eiteften finb bie Steinfol^Ien unb ber ^n=

tl^rasit gefommen, bereu Bilbung in nodi oiel älteren €rbperioben,

Bjauptfäd^lid] 3ur Karbonseit begonnen Bjat.^) Die Dollenbung bes

1) „Obenan fielen bie Se|)tbobenbren unb ©igttlnrien mit ü^rcn SBurgelftörfen,

ben ©tigmarien, in manchen f^lögen ttjol)! aud\ ^arnftrünfe (Caulopteris) ; an fie

retten ficf) bie ^alamiten, ^orbatten unb untergeorbnet ?^arnrüebel." (förebner).

2) S)te ^oI§tafer befte^t au§ ettua 53 t». §. to^Ienftoff, 42 ü. §. @auer=

ftoff unb 5 ö. ^. aSafferftoff.

3) einzelne, inigbejonbere Heinere äo'^Ienflöge ^aben fid) aud) au^ ^ol^-

maffen gebtibet, bie etnft öon f^Iüfjen in n()nli(i)er SBetfc 5ufainmenge[ct)tüemmt

tt)orben finb njte ^eute bie Xretb^oljmaffen. 2)te 2)ec!e btlbete fid) ^ier auä (5tnf=

ftoffen, bie bie ?^lüffe beim tneitern SSorfi^ieben i^rer 9??ünbung barüber abfegten.

4) 2)er tof)lenfto ffgeaalt beträgt beim ^olg runb 50 ö. §., beim 2;orf 60,

bei ber S3raun!of)le 70, bei ber Stein!o:^Ie 75—90 unb bei Slnt^ra^it über 90 ö. §.

5) S)te S3rQun!o^Ien befielen au§ 9fteften öon Jörnen, "»l^atmen, 9^abel^öl§ern

unb :^arjt)alttgen Saubl)ötsern. ©räfcr unb Sffloo)^ bilben ebenfo tt)ie beim Xorf

bie §au^tbeftanbtette.

6) 93raun!o§Ie unb @tein!ot)Ie, beren einzelne Sitten o^ne fdiarfe ÖJrenje in

8 tu cd, 2)eutfc[)Ianb. 2
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pros^ffes, alfo ben Übergang 3um reinen Kol^Ienftoff, ftellt öer (5rapl^tt

bar; biefer oerbanft inbeffen feine (Sntmicflung wohj nxd>t bem l^öl^eren

^Itcr, fonberii bebeutenber, burd) laoamaffen l^erüorgerufener fji^e ober

ftarfem ^rucF.^) 3" ^^" Pereinigten Staaten mirb (Srapl^it gegen»

rpärtig audi burd] ^nirenbung von i^i^e in eleftrifd^en (Öfen aus ge«

U)öl]nlid7en Kot^Ien fünftlid] B^ergeftellt.

21uger ber Cänge bcr ^eit l)at natürlid] aud] bie Befd]affenl]eit

ber überlagernben ^Decfe (Did^tigfeit, ^erflüftung u. a.) auf bie KoE^Ieu'

bilbung einen u?efentüd]en Hinflug ausgeübt, toeil bas fdinellere ober

langfamere (£ntrüeid?en ber (ßafe baburd] bebingt u)irb. X>at]er l^aben

bie Kot^Ien ber Derfd]iebenen Cager im allgemeinen aud? Derfd^iebenen

IDert. 0ft it?eift felbft ein einseines 5IÖ5 !ein burd^gängig gleid^mäfeiges

ZHaterial auf.

Deutfd^Ianb ift feE^r reid] mit KoI^Ienlagern bebad]t, meil beren

Bilbung in engem ,5ufammenE]ang mit ber (£ntftel]ung bes Dariscifd^en

(Sebirges (5. \), befonbers an beffen nörblid^em unb öftlid]em Hanbe
unb in ben großen (£infenfungen 3tt)ifd]en bm beiben (ßebirgssonen,

erfolgte. Sie finb für unfer Daterlanb Don groger u)irtfd]aftlid?er Be=

beutung, meil nid]t allein bie inbuftriellen Betriebe mit Ijeimifd^er Kol^Ie

perforgt merben fönnen, fonbern jäE^rlid] nod] für etma 300 ITTillionen

ZTiavt SteinfoWen ins 21uslanb gelten.

®te ^ot)le be§ mäd^tigen (Saarbrürfer Sager», ha^' naä) 5^affe un=^

gefäl)r 14 SJ^idionen Tonnen enthält unb fic^ öon ^^orbad^ bt^ nac^ Sotf)ringeu

hineinsieht, ht^x^t nid^t eine fol(^e ^ei^fraft tvk bie meftfälifc^e, fie geic^net

fidö aber burd) i^re öoräügti^e ^rauc^barfeit §ur glammenfeuerung au§ unb

ift §ur ^erftedung öon ^oU^) geeignet.

SS)er Stein foljtenbergbau im ©aarbrücfer Gebiet, ber bi§ in^

15. ga^r^unbert gurüdgeljt, ift für ben füblic^en Xeil ber Sf^^einprotiin^, für

ha§> njeftlic^e ^entfc^tanb, für bie (5d^h)ei§ unb für ha^ norböftüd^e ?^ran^

reic^ uon ^oJ)er 33ebeutung. (^rogartige ^erlabung§einric^tungen in bem

geräumigen §afen förbern hk 25erfrad^tung ber ^o^len auf 'otn SSaffertuegen,

bem (Saarfanal, bem 9J?arne'9l§ein!ana( unb bem 9^^üne^9fl^ein!anal. 5lber

einanber übergeljen, unterfdieiben ficf) babuvc^, baji bon erfterer Slalitauge, in ber

fie ge!oc^t merben, brnun, öon ber (Stein!o:^le nur fcfjroac^ gelb gefärbt mirb.

1) Sluf (iet)Ion unb bei ^r!uti§! in Sibirien tritt aud) &xap^t al§ 'än^=

füttunggmaffe öon erbfpalteii (©. 40) auf. Über bie 9lrt ber (äntftc^ung an jold)en

©teilen ift man norf) nirf)t im !laren.

2) 2)ie 3Ser!olung finbet in ber SBeife ftatt, ba§ man bei gcliinbertem Butritt

bcr Suft bie ©tcinfo^len glü^t. — 5luf bem kontinent ift man im ©aarbrücfer

?Rebter unb in Öfterreict) juerft {^iüe be^ 18. :3af)r^unbert^) mit ber SSer!o!ung

bcr ^o'^te t)orgcgangen.



S3ilbung b. (Stcinfo^Ienkg. ©teittfo^Ienberc^bau u. ©tjeninbuftrie b. ©aarflecjenö. 19

md)t t)tet me^r a(§ ein Stiertet (ettüa 30 7o) tüerben auf Schiffen ^ur %n^-

fuf)r gebracht; enblofe ^ix^t mit ©teinfo^Ientuagen ge^eu tägüc^ nad) alten

9lic^tungen, um ben S3ebarf fo^Ienarmer ßänber ju becfen. §infic^tlid) ber

@teinfo^Ienfi)rberung fte^t ba§ Saarbrücfer 3ftet)ier, luo 1906 11,3 3}^illioneu

Xonneu sutage gebracht mürben, unter ben lofitenbegirfen ^eutfc^Ianb^ an

britter ©teae.^

5luf bem 9^eid)tum an @teinto^Ien in ber (Saargegeub beruht bie borttge

©ifenerjeugung, bie )td| in ber legten 3^it fo bebeuteub entmidelt f)at

3)ie 9^ö^e ber nur ca. 90 km entfernten lott)ringifrf)en ©ifenerjlager (f. u.

8. 21) ^ai ^öd)ft befruc^tenb gemirft unb förbert hk (Sifeninbuftrie be^

(Saargebiete^ in ^o^em SKafee. IRäc^tige §üttenmer!e, bie Xaufenbe öon %v^

beitern befd)äftigen, ^) fteHen gemattige SJlaffen öon 9fiot|eifeu t)er. ^er

r^einifc^^meftfätifi^e S3e§ir!, ber bei ber 33ef(^affung be§ (Sifener^e^ )üeit größere

gract)ten §u überminben ^at, mu§ hd ber @ifener§eugung mit §ö^eren @etbft^

foften red^nen. 3n einer bem 5tbgeorbnetent)au§ überreid^ten ^enffc^rift

merben bie (Setbftfoften für bie Xonne SRo^eifen im 9ft]^eintanb unb in SSeft^

faten auf 50,70 Ji, berechnet, an ber ©aar auf 48,38 Jl unb an ber

SD^ofet auf 44,58 JL ^er 3at)regberict)t ber §anbet§fammer ju S^lubrort

öon 1905 gtaubt aber für ha^ Ü^^eintaub unb SSeftfaten 52—53 Jl
, für

ha^ ©aargebiet 46 Jl unb für ben ^Jlofetbegirf im ^urc^fd^nitt 40 Jl

feftfe^en ^u muffen.

3ebenfatt§ ^at fict) hk ©ifeninbuftrie in ber testen ^txt im faar-tot^^

ringifc^en (Gebiet mefenttid) fc^neöer entmicfett at§ im r^einifc^^meftfätifc^en

8ie ftieg bort Oon 2 819 759 t im 3a§re 1899 auf 4 788 852 t im ga^re

1906, atfo um nic^t meniger otg 69,83 0. §., mät)renb fie im r^etnifct)^

meftfätifc^en 93e§ir! in berfetben 3eit nur oon 3 186 704 t auf 5 142 783 t,

atfo um 61,38 o. §. ftieg.

^ie So^i^tt ä^tgen gugteid), ha^ bie ßeiftungen im faar^tott)ringifc^en

S3e5ir! nic^t me^r tvdt hinter benen im r^einifc^^meftfätifc^en §urüc!bteiben

unb bei meitern berartigen gortfc^ritten in nic^t att§uferner g^tt biefe über-

ftügetn merben. 5tuc^ bie ©ifenoerarbeitung unb anbere Snbuftriegmeige,

mie (^ia^^ unb Xonfabrüation, ^aben im ©aargebiet eine Statte ge^^

funben. ©aarbrüden^St. go^ann (jufammen 51000 (Sinmo^ner) t)at

50laf(^ineU' unb ^rat)tfeitfabrifen , ©ta^t^ unb @ifenmer!e, gabrifen für

gatience, Xonptättc^en, gement u. a. ®ie ^oppetftabt hxlhtt ben TOtteI==

punft einer beträc^ttic^en Qa^ t)on gnbuftrieftäbten, unter benen einige burct)

hk 35ergmerfe unb (Sifen^ütten e§ ju einer gteic^ großen ober no(^ größeren

®inmOi^ner§a^t, tote ©aarbrücfen^©! Sodann, gebracht ^aben.

1) 2)er rl^einif(^ - ttJcftfätifd)e 33e§tr! lieferte 1906 78,7, ber oberfd)Iefifd^e

29,7 mm. t.

2) 5)ai§ Stummjcf)e 5ÖJerf in 3?eunfirct)en ^at 3000 9(r6eiter.

2*
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§ 3. Dfl^ fötljrtttgtfrije j^öö^^ißw^*

^ie (grbfc^olle, hk \iä) im SSeften öom SBa^gau unb ^aavht gefentt

^at (ß. 4), hübet ha^ üon ber obern ajlofel unb ber obern 9Jlaa§ burd)^

floffene SotI)rtngifd)e §ügetlanb. ^ie 5lbtragung ift f)ier eine um \o fi^tuäc^ere

geUJefen, je meiter man nad^ SSeften fommt (@. 2); ba^er folgt auf btn

33untfanbftein ein Streifen SJlnfc^etfal!, ^) an ben fid) bie ^euperformation^)

unb jule^t ein üielfad^ öon ^iluüium überlagerter guraboben^) anfc^üe^en.

Der S5oben ift im allgemeinen recf)t fruchtbar, befonber^ geic^net fii^

W Sia^bede in ber t)on ber 9JiofeI bnrcEiftoffenen Statfuri^e burc^ itjre @r^

giebigfeit au».

Die größten S^laturfc^ä^e in @(fa§=2ot^ringen bilben aber bie großen

(Sifener§Iager, bie fict) im unteren Dogger^) öon ber 9JlofeI bi§ über bie

frangöfifc^e unb tujemburgif^e Ö5ren§e jie^en. S3ei ber geftftedung ber neuen

(^renje im ^a^xt 1871 finb nic^t blog militärifc^e @efict)t§^un!te ma^gebenb

gemefen, fonbern e§ follte and) ber toic^tigfte Xeil ber ©ifenerjtager — ein

8 U§> 15 km breiter Streifen — an Deutfc^lanb gebrad)t tüerben.

Da§ faft gän^Iic^ ))^o§p^orfreie*) @ifener§ ift freili^ mittlermeite längft

abgebaut; aU inbeffen im ga^re 1878 bie @ntp^o§p^orung ber ©ifenerje

burc^ ba§> fogenannte X^oma§üerfa^ren begrünbet föurbe, gemannen auc^ bie

ftar! :p^o§pi)or^attigen Iot^ringif(^en ©rge einen ^o^en Söert, unb ber tot^^

ringifd^e ©ifener^begir! ift ber mic£)tigfte in gan§ Deutfc^tanb gemorben.

SSon ben 19,5 TOUionen Tonnen ©ifener^, hk 1906 im Deutfdien 9iei^

geförbert mürben, !amen nid)t meniger al§ 13,9 SJlillionen Xonnen auf

Sot^ringen.

3m (^egenfal gu bem na^egu pt)o^))^orfreien @r§ (mine) f)at man

früher bem ftär!er ^^o§^^or^aItigen hk üerä^tlic^e S3e§eic§nung minette

gegeben, bie e§ hi^ t)eute, freilid) o^ne ben iierabfe^enben S^lebenbegriff, be^

t)alten ^t. Die ÜJlinette ift ein oolit^if^er^) ^^rauneifenftein ^) mit bur^-

1) Uberftdit 3 c. 2) Überftd)t 3 b.

3) SSon ber braunen f^arbe, ben bie etfen^atttgen öJetüäffer bem S)ogger

gegeben :^aben, t)at er bie SSegetdjnnng „brauner i^ura" befommen (Überfid)t 36).

4) ®tfener§ mit [tör!erem ^^oi§p:^orget)att toax \xui)tx fd^wer gu ber:^ütten.

^urd) ta§ 2;t)oma§berfa^ren njirb aber nic^t nur ha^ @r§ üom ^^o^)3^orgei)alt bes

freit, fonbern audi gugletc^ ein n)td^ttge§ Düngemittel {%t)oma§mtt)^ geioonnen,

beffen 3lbfa^ bie .Soften ber ©ifenergeugung ujejentlid) ^erabje^t.

5) söolittitfcl^e (SJefteine nennt man joId)e, bei benen feine, rogenarttg 5n=

fammengebrängte ^örnc^en burdi ein SStnbemtttel §ufammenge!tttet Sorben finb. —
33etm ootttt)ifd)en ^raunetfener^ Rubelt eä ftd^ um feine, feiten über @tednabel=

fopfgrö^e ^inauäge^enbe Körner unb ^örnd)en öon 33rauneijenftetn, bie ein falfige^

33inbemittcl gufammenl^ält.

6) ®Qi§ Oor5üglid)fte @i|ener§ ift ber SDZngneteifenftein, ber etn)a 72 o. ^
reinem @tfen entljäU, tt)ä^rcnb ber fRoteifenftetn etwa 70, ber ©pateifenftein unge=
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fc^nittüc^ 36 t).§. (Sifeitgef)aU/) ber flögartig in (Srf)tc^ten ä^n(irf) ben anbern

(Sebimentgefteinen im einfügen 3iii^^i"^^i^ ä^r 5lblagernng gefommen ift. ^)

Sie tüirb jnm großen Xeil nac^ r^einifc^^lueftfälifc^en §üttentt)er!en üer-

frad^tet, t^at aber an(^ §ur ©ifenerjengung in grogartigem 9Jla§ftabe an Ort

unb (Stelle geführt (8. 19), tnobei "iia^ in ber 9^ä^e gelegene, mit einem

äi^fel nad) Sot^ringen ^ineinreirfienbe 8aarbrüc!er Sl'o^Ienlager eine fräftige

Unterftü^nng gu bieten oermoc^te.

S^^öc^ft bem (Sifenerg fommen für Sot^ringen in toirtf^aftüi^er §in^

fic^t bie 6teinfaI§Iager in ^^etrarf)t, hit fid) im ^enper^) ber öom 6aar^

fing bnrd)§ogenen lotijringifc^en Seenplatte gebilbet ^ben. «Sie finb ^toax

nid^t JDeit anggebreitet, aber bo(^ fo mächtig, bag fic §n ben bebentenbften

in ^entfc^Ianb gehören, obn)ol)I biefe§ Sanb mit @al§en in reichem 9Jla§e

gefegnet erf(^eint.^) S3ei ^ien^^e f)aben fic^ 13 @a(§Iager mit 50 m (SJefamt^

mäd^tigfeit gebilbet. ß^^ätean=^SaIin§ meift fc^on burd) ben S^amen anf

feinen Saljreic^tnm f)in.

fä:^r 48 ö. ^. auftüeift. S)cr ©pateifenftein i)at tro^ be§ geringeren @tfengc:^alteg

eine 'f)ol)e ^ebeutung, tvtxl er mangan^alttg ift unb fid^ bcäfjalb üorjügUd^ gur

Stahlerzeugung eignet. — Xer äJ^ogneteifenftetn fonimt teiber in ®eutfd^lanb nid)t

öor, mirb aber §u ßufdilag^ättjecfen etngefü:^rt; ber 9toteifenftein tritt befonberig in

SJJtttelbeutferlaub (Sa^n, Siegerlanb), ber ©pateifenftein am bebentenbften im

Stegerlanb auf.

1) Selten gel)t ber @ifcngel)alt ber 9)linetten über 50 ö. §. l)tnau§. 5lber

abbaufäljig finb fie uo(^ bei einem Sifenge^alt üon 30 ö. §.

2) ®te ©tfenerge öerban!en il)re ©ntfte^ung ber 5tu^)cbeibung au§ ben feuer=

flüffigen 9Jlaffen, bie au^ bem Innern ber @rbe emp erbringen, bem logenannten

9!Kagma. 5)iefe 5lu^fcl)etbung erfolgt enttt)eber unmittelbar ober fie mirb burd) bie

6Jafe unb 2)ämpfe bemlrft, bie beim aHmö^^lid^en (Srfalten be^ 9Jfagma§, \>a§ au§

irgcnb rtel^en Öirünben nid^t biig §ur !DberfIäct)e gelangt, frei werben. 2)ie SBaffer*

bömpfe unb ÖJafe bringen burd) Spalten unb Ä'lüfte nad) ber (Srboberfläd^e unb

treten l)ier aU marme Cluetten ober ©a^au^^aud^ung jutage. Sie füllen babei

nid^t nur bie burct)laufenen Spalten unb Klüfte im Saufe ber ßeit mit (Sifenab=

fä^en, fonbern fie bringen aud^ noc^ ©ifenge^alt an bie @rboberf[ä(^e unb fönncn

i)ier ebenfalls ©ifenerg ergeugen. 33eifpieli§n)eife finb bie ©ifenquetten beig Saad^er

Seeö imftanbe, in etma 10 000 3al)ren ein gegen 15 qkm gro^ei^ unb 10 m
mäcbtigeö Sager üon ©ifenoder abgufe^en. — ®iefe primären Sagerftätten fönnen

nun med^anifi^ umgelagert merben, ober fie merben aud§ c^emifd) ausgelaugt unb

bann üon neuem abgefegt, mie bieS bei ber S3ilbung bon Sumpferg auf SSiefen

unb an tief gelegenen SteKen ber ^^aU ift, njo fid) baS SBaffer anfammelt unb

oermoort (f. u.). 33ei ben lot^ringifd^en ©ifenergen liegt ein ^all üor, njo bie

©ifenbeftanbteile primärer Sagerftätten in einem SJJeere §ur Slblagerung ge=

fommen finb.

3) Überfid)t 3 c.

4) 58on ben 635 000 t ^oc^fal^ (et)lornatrium), bie in ®eutfd)lanb 1906

gemonnen tourben, famen etwa 60 000 t auf Sot:^ringen. ©inen größeren Slntcil

l)atte bie ^rooing Sad^fen (110 455 t) unb ber SffegierungSbejir! ^annoüer (76 000t);

auf Sotl)ringen folgte SCßürttemberg mit 51.200 t.
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(C5nf|fel|iina X»ßr Salilaöer» —) (gine 2TfögUd?fcit sur Stcinfals*

bilbung liegt in ber ^tusfd^eiöung aus ftarf falsigcn Xfleevesbeden. —
Wenn ein (Seträffcr eine bcrarttge TTienge von Sal^ aufgenommen Bjat,

6ag biefes fid? nid]t meE^r in Cöfung 5U t^alten permag, fo friftattifiert

es am 3oöen aus. Hun u?ürbe allerdings and} bei üollftänbiger Per»

bampfung unferer ZHeere nur eine oerE^ältnismägig bünne — nad\

Heumayr burd)fd]nittlid] etu^a \00 m bicfe — Sdi'xdit Sai^ ^umd-

bleiben. Die Cagerftdtten von IPielicsfa, Speerenberg (füMid^ r>on Berlin)

unb Stagfurt erreid^en aber eine 5tärfe von \
— \,d km. (£s muffen

alfo gan5 befonbers günftige Derl^ältniffe obgeu>aItet I:jaben, ba§ ^evr

artige Hefultate ersielt wetzen fonnten. 2lber fold^e PerEjältniffe treten

uns tatfäd]lid] and} t^eut^utage an r)erfd]iebenen 0rten entgegen. So

halben xvk ein Beifpiel im Kara Bugas, einem etwa \0.500 qkm um«

faffenben Bufen an ber 0ftfeite bes Kafpifd|en ZtTeeres. Über biefe

pon fanbigen, u?afferIofen (gebieten umral^mte ZTteeresbudit ftreid^en

IPinbe Ijin, bie faft nur ipie Saugpumpen arbeiten; unb ber IDaffer«

perluft, ber burd) bie üerbunftung entfielet, fann allein burd^ ^uflug

Dom falsigen ZTCeere «lieber erfe^t merben, ba and} fein S^^%, ?^in

'Bad} burd] bie bürre Umgebung feinen IDeg 3um Kara Bugas fud]t.

Bei üoHftänbig offener üerbinbung bes Bufens mit bem ZHeere mürbe

nun u)ieber ein 2iusgleid] ber (Semäffer ftattfinben, aber eine Barre

fperrt ifyx berartig ah, ^a^ lebiglid] burd) ^uflug über fie I^in ein

€rfa^ ber perbunfteten XPaffermenge möglid) ift. Va bei biefem pro»

Seg bie feften Beftanbteile im Kara Bugas surüdbleiben muffen, fo per«

meEjrt fid] fein Sal^gel^alt tagtäglid]. (£r enttjält bereits 29,5 p. £j.

Sal3e, bie ftetig am Boben aus!riftaUifieren, u>eil bas IDaffer fie nid^t

meE^r PoUftänbig gelöft 5U l^alten permag.

Wo bie Dinge ät^nlid? liegen u>ie im Kara Bugas, u>irb alfo bie

ZlTäd]tigfeit bes fid^ ausbilbenben Salslagers lebiglid] burd] bie Ciefe

ber Bud^t bebingt u>erben, wenn bie (£ntmidlung feine Unterbred^ung

crleibet.

Kayfer l^ält allerbings eine berartige Bilbung pon Salslagern

nid^t für bie geu^öl^nlid^e (grfd^einung. „VTiandie n^erben", fo urteilt

er, „burd] 2tbfd]nürung Pon 2T(eeresbud]ten ober »armen entftanben fein,

bie befonbers bei Reiten rücffd^reitenber ^ITeeresbemegungen leidet fid]

bilben fonnten. 3^^^^^^" P"^ Salslager Pon fidler nad^meisbarer

mariner ^erfunft feiten. Zlut ber Salsftocf Pon IPielicsfa entl]ält

5al]lreid7e rpol]lerl)altene ZHeeresmufd^eln, bie an feiner (gntfteljung

burd] (£inbunftung Pon 2Tceeripaffer feinen Zweifel laffen. Den meiften

anbern Salslagern aber fel]len marine ^offilien, fo t>a^ bie ^nna^me,

^a^ fie burd] (£intro(fnung Pon falsigen Binnenfeen entftanben feien,
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Diel iDaijr[d]cinUcber ift. X>ie5 entfprid^t übrigens gan^ bcn B^eutigcn

Perl^ältniffcn, bic uns IcEjr«>n, bag bie Salsausfd^cibung nid)t foiDoEil

an bic Ziadibat^diaft bcr ^Ticcresfüften gefnüpft ift, als üicimcljr in ab--

fluglofen Seen in bcn ^cntralgebietcn ber Kontinente üor ftd? geE^t."^)

IDenn fid? fo Salslager in faft allen (£rbperioben bilben fonnien,

fo 5eid]nen fid? bod] mand]e (£rbfd]id^ten burd] einen befonberen Sai^-

reid^tum aus, roie ber ^ed]ftein^) mit ben Salslagern von Stagfurt unb

Speerenberg, ^en größten Deutfd^lanbs unb t>ielleid]t ber ganzen €rbe,

bas Certiär,^) bem u. a. bie Cager von XPielicsfa, Bod^nia unb Kalus3

angel^ören, unb bie Crias, bie in Cotl^ringen, im Hecfargebiet unb an

anbern 0rten X>eutfd)Ianbs [ou?ie in (£ng(anb Salslager aufsun^eifen l^at.

Sitbuftric. — 5lu§er ber :§o^enttütcfeIteti ©ifeninbuftrte (@. 19) uttb

bett gabrifen, bk hd ber 2lu§beutung ber Satgtager ^oc^^ unb ®tauber^

fat§, (S^tüefelfäure, S^^Iorfal! u. a. ^erftellen, ^at ba§ Sot^rittgif^e Ijügellanb

no(^ eilte 9^ei^e anberer inbuftrieHer Uttterne^ntungen aufjutoeifen. ®iefe

^aben fic^ §. X. att fotc^e angefd)Ioffen, hk in natürlichen ^er{)ältniffen i^re

^runbtage finben. So beruht auf ber billtgen ^a§^ei§nng hk Q^ia^-^

btäferei in bem öon ber @aar bnrt^ftoffenen (ot^ringifc^en (Saargebiet.

®§ iianbelt fic^ befonber§ um hk Xafelgla§inbuftrte, bie ^ier jnr S3Inte ge=

langt ift. ©benfo ^t fid^ bie Stein gutfabrüation im SSerein mit 35erg*

unb ^üttentüefen entiüirfelt.

§4. 3m Htjetnifili^ Srfrtef^rgebtrge mit K^n Wt^fmfijtn m^
htx Mimt '^ufimHibnß^t

^a^ 9?^einifc^e S^iefergebtrge ftettt ein SSruc^ftüc! ber ^lufeengone be^

alten SSari^cifc^en (^ebirge§ (@. 1) bar. @§ mag einft bie §ö^e be§ l^eu^

tigen Wont SSIanc überragt !)aben; aber hk Slbtragung ^at gan§ gemaüig

an bem ^olog gearbeitet. 33i0 auf bie patäojoif^en ©(^i^ten ift atteg bar^

über abgelagerte (Srbreic^j ber ^ertuitterung , bem SSaffer unb ben SSinben

im Saufe ber 9Jliaionen üon ga^ren §um £)|)fer gefallen, fo bag ha^ etnfttge

Hochgebirge nur no^ eine mittlere §ö^e üon tt\m 500 m §at. hiermit

t)ängt e§ §ufammen, ha^ t)a§' (Gebirge me^r tvk eine h)eite, njeUenförmtge

^od^ebene erfc^eint, t)k oielfac^ oon (Sr^ebungen au§ härteren, iotberftanb^^

fähigeren (^efteinen überragt n)irb.

®iefe fanft anfteigenben, meift langgezogenen 'SiMtn ^eben ft^ feiten

in fc^roffen formen oon ben niebrigeren, jum größten %txl bebauten $(ateau==

flächen ah unb machen fid^ bem ^luge meift nur bur^ bk oon bem raupen

^lima bebingten Reiben, §o^moore unb SSälber bemerfbar. Xro^bem ge^

1) ^a^jcr, Se^rbud^ bcr Mgemcincn Geologie. Stuttgart, 1905. @. 187.

2) Überfidit 4a. 3) Übcrfid^t 2.
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mä^rt ba^ 9fJ^etnifd)e (Sc^iefergebirge, üon bem tüefentli^ niebrigereu @e^

länbe in ber Umgebung an§> gefe^ien, ben 5Inbl-ic! eine^ (^erriffenen ^ebirg§^

Ianbe§.

5Im öbeften ift ba§ §eibegebiet ber @tfel, bie fic^ mit ber |)o^en

5Senn Iin!§ öon ber 9Jlofe( au^be^nt. ®ie traurig büftern §oc^ebenen,

bie erft in (e^ter S^xt bur(^ ben Slu^bau Don (Sifenba^nen me!)r in ben

^erfe^r gebogen jinb, ^ben eine bünne 33et)öl!erung, ^ürftigfeit unb 5lrmut

fd^aut an§> ben fleinen Söo^ngebäuben. 9^ur in öereingelten Seftänben taucht

ber '^a\h ^\vx]d)en ben Xorffümpfen unb Reiben auf. Xie Xäler ber ©ifel

finb atterbtngg 5. %. fruchtbar unb n)o^langebaut, aurf) eigenartige ^Jlatur^

fdjön^eit erfreut öielfac^ ha^ 3luge, aber im fangen ift e§ ein rauher, un^

iüirtlic^er Sonbftric^, Wo im Sommer biegte 9^ebel lagern, im Söinter eine

ftarfe ©c^neebecfe ben 93oben eintfüttt.

3m 3Beftern)aIb unb im (Sauerlanb treten ebenfalls öbe, mit

9Jloröften bebecfte §od)fläd^en auf, aber bie weiten SBatbungen unb Ut tief

eingefc^nittenen prächtigen SBiefentäler geben bem Q^tUtt hoä) ein tüefenttti^

freunblic^ere^ ÖJepräge.

^en beften 5lnblid geJüä[)ren Ut mit bid^ten SSälberu bebedten ^e^

birg§5üge be§ §un§rü(f unb be§ Xaunu^ füblic^ üon SRofel unb Sa^n.

|)ier be^nen fic^ auf ben niebrigereu Xeüen ber füblid)en ^ei)änge reiche

2Beinpf(an5ungen unb üppige Dbftgärten aug, ^ier hMt man ^inab in

lac^enbe Xalebenen öon au§erorbentIicf)er grud)tbar!eit. (Sinen prächtigen

Überblid über hit gefegneten ÖJefilbe be§ 9ft^eingaue§ gemö^rt ber S^^ieber-

malb, tt)o bn§ 9^ationa(ben!maI ber ÖJermania al§> 8innbilb ber „'^aii)t am
9^t)ein" nad) ^eutfc^Ianb ()ineinfc^aut.

®egliebert unb gerfd^nitten toirb bie @ebirg§maffe in bebeutenbem

Tla^t burc^ hit gtnfetäler. ^iefe toerben umfo tiefer unb fc^maler, je me^r

fie fid) ben §auptf(üffen nähern, unb bitben im legten Slbfd^nitt gemeinhin

n)ilbe, gemunbene @d)Iuc^ten. 3ln ben ber Sonne aufgefegten (^e()ängen

5iet)en fic§, befonber§ im 9^^ein^, SJiofel^ unb in bem milbromantifc^en W)x^

tale, ^od^ hinauf hxt 9ftebenpf(an§ungen, bie oor§ügIid)e, 5. %. toeitberü^mte

SBeine liefern, unb bie Obftgärten bringen fo reiche Erträge, ha^ bie ?5i^üct)te

bi§ nac^ ©nglanb jum SSerfanb fommen. „^iefe engen gel^täler mit i^ren

fc^roffen SBänben, i^ren burggefrönten get§!öpfen, if)ren S^langentoinbungen

unb i^ren 9ftebengepngen bilben ben 'eigentlicfien 9ftei§ be§ St^einifc^en

Sc^iefergebirgeg .... (5§ gibt feinen großem Öiegenfa| aU ämifd^eu ben

langttjeiügen ^tateaufläcfjen unb ben toilben Xa(fc^tuditen , bereu man oft

nic^t e^er anfic^tig Joirb, a(g U§> man an i^ren fc^arfen 9ftanb getreten ift.

gn ben §aupttälern, namentlid^ bem 9f?^eintale, fommen baju ber regere

SSerfe^r ju SSaffer unb §u Qanht unb bie ja^treic^en alten, aber nod^ ^eute

blü^enben <Btähtt, um ben dJegenfa^ ju ben Ujeltüerlaffenen |)od^fIä(^en
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üoUftänbtg §u marf)en" (^^ilippfon). 3Son @agenbtlbungen umranft, burc^

bebeutfame gefrf)ic^tttd)e (Srinrierimgen gemeint, üon ^ic^tern ge^riefen, bitbet

fo ba§ ^urc^brud)§tal be§ 9ft^em§ einen großartigen ^ngie^nng^^nnft für

ben grembenöerfe^r. ^efonber§ bemerfenSmert finb \)a^ 33inger 2o6) mit

bem aJlänfetnrm unb ber Soreleifelfen , ber an ber engften 8tette malerifc^

anfragt, folüte ha^ ©iebengebirge in ber M^e Hon SSonn.

3n le^ter geit fn^t man ober anc^ me^r mirtfc^aftlic^en 9ln^en au§

ben Xätern be§ SH^einifc^en @d)iefergebirge§ gu ^iefjen, inbem man bnrc^

mächtige Xalfperren bag SSaffer anftaut, um e§ bann §ur ©rjengnng oon

2lbt). 6. S)cr gifjein Bei 33tngen. S)iefe§ SSilb tft al§ große farbige SGßanbtafel bei

g. @. SBad^Smut^ in Sei^j^ig erjc^ienen.

eleftrifc^er ^raft ober §um treiben öon SRü^Ien ju termenben. Qn
ermähnen finb befonber§ bie Xatf^erren im SBu^^ertal, bie berühmte

(iJile^petalfperre, bie üwa 5 km öon (Supen entfernt ift, hk ^a^)j)ttal^

fperre, hk bie @tabt §a§pe (^rei§ ©agen) in bem romantifc^en Xale be§

§a§perba(^e§ errid^tet i)at, u. a. (^an§ befonbere 33ebentnng aber ^at ha^

Urfttal, bo§ bie grögte Xatfperre @nro)3a§ aufjumeifen t)at}) ^urc^ eine

226 m lange unb 58 m ^o^e Sperrmauer ift ber 10 km lange, fjorbartig

geftaltete Urftfee angeftaut unb baburc^ eine Kraftquelle attererften 9^ange§

gefc^affen luorben, bie ber Sanbmirtfc^aft unb gnbuftrie jugute lommt.

1) ?5reiU(i) njirb fte öon ber je^t im '^au begriffenen ^obertalfperre im

9liefengebirge (j. b.) noc^ übertroffen njerben.



26 § 4. ®a§ 3?:^etnifd)c Sd^icfevgebirge m. b. 3Benfö(t|d^. u. b. tölner 3:ieflanbbu(^t.

^icfe Xalfperre erfüllt aber augerbem norf) bic 5tufgabe, ben SSeriieerungen

(Stniialt 5U tun, bte bie §oc^ftwteit ber Urft früher anri(^teteu.

3lbgefef)en öou ben bnrd) bk 5(u§nagung ber Ö5en)äffer geschaffenen

Xalfuri^en ^aben and) ©inbrüc^e nnb beren golgeerfc^einungen an ber Unt^

geftaltung be§ 9ft^etntfd)en (5d)iefergebtrge§ mitgearbeitet. 3n ber Xerttär^

§eit entftanben nämü^ mächtige SSruc^fpalten, unb öou ben auf biefe SBeife

gebilbeten Schollen finb einige abgefunden, mäbrenb bie anbern in ber bi^^

berigen Sage n^eiter t)erl)arrten ober gar no(^ me^r emporge^regt tpurben.

®ur^ (^inbrud) finb 5. 93. ha^ 9^eun?ieber 93eden an ber ^reugung^fteüe

be§ fR!)eintate§ mit bem Ouertale t»on SJlofel unb Sa^n, folüie bie Xrierer

2lBb. 7. ®ie Sorelei. «ßt)otograp^ie Don Dr. Xteufler & Go. in 2eip5tö=@tötteri^.

93u(^t unb ha^ Simburgcr 95eden entftanben; auc^ bie Kölner unb Ut 2Seft^

fölifc^e Xieflanb^buc^t berbanfen biefen SSorgängen it)ren Urfprung. 9Son

ben t)ut!anifd)en 5lu§brüd^en, bie aU 93egteiterf(^einungen hü ben (Sc^oKen^

brüd)en aufgetreten finb (@. 4), jengen nod) Ijtntt bie %xaä)ip unb 93afalt=^

maffen, bie auf ber Oberfläche be§ ^ebirge§ lagern.

6onft befteljt hk gange Oberfläche be§ 3l^einifd)en @c^iefergebirge§

bis auf n)cnig umfangreid)e 3lblagerungen jüngerer (S^efteine (^ria§, treibe,

Xertiär), Ut hk tiefte ber nac^^aläojoifc^en SSilbungen barftetten (8. 2),

öoriüiegenb au§ ben untern @cl)i(^ten be§ ^et>on,^) ha§> fonft nirgenb§ in

^eutfc^lanb eine fo tueite 5lu§be^nung geiüonnen ^at SDie beöonifc^en

1) Überfielet: 4 c.
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^onfrf)iefer/) bte befonbere ftarf vertreten finb, ^aben bem (Gebirge ben

^flamen gegeben. SSon ben anbern pattiojoifd^en Ö^efteinen ift befonbere ba§

.^larbon üon 95ebentung, ba§ im Dften, 9brben nnb ^florbmeften in breiten

^^^^^^^^^
:'

• ^'<*#^"g-^sHmp^^
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^effel mit otialen ober anä) gan^ frei^runben Umriffen, bic erweiterte SJlün-^

bungen 5l)linbrifc(ier Kanäle barfteden unb fic^ gum größten 2;eil mit SSaffer

gefüllt !)aben. ^) Xte niebrigen SSilKe, bie fie umgeben, befteljen au» 5lf^eu,

Sc^Iacfeu ober au^ ^öeftanbleiteu ber burc^brodienen 93obenf(^i(f)ten. Oft

ift and) gar feine S^ur üon 5lu§murf am 9ianbe ber SO^aare gu bemerfen.

— '^ugeufdjeinlid) ^anbelt t§> ]id) um eine befonbere ^W ber SSuIfanbitbung,

hd ber infolge ftarfen @a§ge^alt§ beg auffteigenben 9Jlagma§ fic^ e^plofion^:^

artig eine ^urc^f^tagöffnung in gorm eine§ Ä'analg ober einer 9Rö^re ge^

bilbet ^at, n)ä(}renb ha§> ®ruption§materiaI in @taub? unb ^fc^enform toeittjin

tierteitt warb. ®a al^balb mieber ein @rlöfd)en ber üulfanifc^en ^raft ein^

trat, finb eigentliche Saoen hdbti überhaupt nic^t jum 5lu§brud) gefommen.

^a§ größte Maav, ber Saac^er (See, umfaßt etmo 3,3 qkm SSaffer^

ftäd^e. 3n einem öon ben)albeten §öl)en umgebenen Xalfeffel gelegen, bilbet

er ben 9J^ittelpunft einer bnrc^au§ oulfanifc^en ÖJegenb, in ber gen)altige

SJlaffen öon ^2{u»bru(^gefteinen an ber Oberfläche lagern.^) @ie ftammen

au§ ber ©iluöialgeit, benn bie tertiäre ^ede, bie bort gerabe hci§> S[)et)on

überlagert, ift nod) burct)brod)eu Sorben, mu§ alfo §ur ^tit be§ 2lu§bru(^e§

fd)on oorl)anben gemefen fein.

Unter ben 5a^(reic^en uulfanifc^en Öiebilben be§ SSeftermalbe^ ift \)a^

ang bem jungem tertiär (TOocän)^) ftammenbe (Siebengebirge §u er^

mahnen. — „5(uf fo fleinem 'tRaum öon 55 qtm mie fonft nirgenb§, finb

^ier me^r al§> 30 ^o^e unb fd)roffe 33afalt^ unb Xroc^t)t!eget gnfammen^

gebrängt. 3^)^^^ malerifc^en gormen, bie fd)on auüi ber gerne imponieren,

bie 9ftuinen auf ber <Spi|e, ber fd^öne (Strom jn if)ren ^üfeen bilben eine

ber reijenbften Sanbfd)aften öon ^eutfc^tanb." (Xaniet). Unter ben 7 SSergen,

bie befonberg in§ Singe fallen, ift ber ®racl)enfel§ (325 m) §u ermähnen,

ber mit ^loei anberen kuppen unmittelbar big an ben 9t^ein herantritt.

SO^it ber üulfanifc^en Xätigfeit, bie fid) im Sf^^einifc^en (Si^iefergebirgc

geltenb gemacht l)at, ^ängt ^a§> Sluftreten einer großen 3^^^^ öon SD^ineral^

quellen jufammen.

5u ber Bilbuitg von MxrttxältiXXtUtn geli'ovt XDaffer, bas mit

Kol^lcnfäurc belaben ift. Die Kol^lcnfäurc, bie bie (£rbe aus bem

3nnern ausl^aud^t, tritt, n?ie fd^on bie ZHofetten seigen, befonbers in

Dulfanifd^en (5egenben jutage. XPenn nun unterirbifd] fliegenbes unb

1) 3)ie Waaxt ^aben oft eine fel^r grofee 2:iefe, wie ber Saac!^er (See, ber

53 m mt^t, bog ©münbencr Waax, ha§ bei einem ^läi^enin^alt üon nur 7,2 ha

38 m tief ift. SStelfad) l)aben \id} aber {voof)l infolge SSerjcl)üttung ber Xricliter)

fo flad^e 9J?aare gebilbet, \>a^ i^re ©emäffer ber S8ermoorung (j. u.) an^^eimfattcn

tonnten.

2) ?(ucl) eine 9JZofette (^oi^lenföuregaiSqueUe) befinbet fid^ an ber Oftfeite be!§

©ee^. 3) Überficf)t 2 b.
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von Dulfanifd]cn fjerbcii evb^i^ies XPaffer reid]Iid] Kof^knfäurc aufqc--

nommen l\ai, [o Dcrtnögen it^nt aud] fd]iüerer löslidie Znincralicn nid]t

XPibcrftanb 3U leiftcn, unb es [prubelt, mit biefen bclaben, bei etmaigem

XTege nad? bcr 0berfläd]e als 2T(ineraIqueIIc aus bcni Boben. Die

dicmifd^e ^ufammcnfc^ung bßr ntincralifd]en Beftanbtcile lüirb bemnad]

burd] bie Bcfd^affcnE^dt ber (ßeftcine bcbingt, bie bic von bem IPaffcr

burd]fIoffencn Spalten auftüeifen. 2tu§erbem ift aber nod\ bie Cempe»

ratur 3u berücFfid^tigen. Beifpielsrpeife I^aben nur l]ei§e Quellen einen

befonberen Kalf= unb Kiefelfäurereidjtum , n?eil IPaffer von niebriqer

Temperatur nid^t [o groge ZTTengen biefer mineralifd^en Beftanbteile in

Slbb. 10. ®et IR^ein am ©iefiengeftirge. ^{)otograi)f)ie oon Stibeit a3rüning in 93ertin.

Cöfung 3U erljalten permag. Ceijtere fd^eiben felbft bei urfprünglid] Ijeigen

Quellen aus, roenn eine ^bfül^lung eingetreten ift unb bie gebunbene

Kol^Ienfäure frei w\xt>, immer alfo beim*2Iustritt aus bem Boben. Die

l^eigen Quellen in Karlsbab liahen beifpielsmeife eine berartige ZHenge

mineralifd]er Beftanbteile abgefegt, ^a% faft bie ganse Stabt auf ber

l^ieraus gebilbeten 2T(affe aufgebaut roorben ift.

0ft fd]lagen bie ZTIineralquellen einen fold]en IPeg ein, ^a% fie in

tt-^eiter (Snffernung von ben alten rulfanifd^en 2tu5brud]sftellen beroor*

fprubeln, wie in Radien ^Burtfd^eib, (£ms u. a., wo bie (5emäffer aus

gen?öl^nlid]en Steinflüften l^eraustreten. ^m allgemeinen lägt fid^ aber

aud| l|ier eine innige Besiel^ung 5U größeren ^rud]« unb Dermerfungs«

fpalten nad^u?eifen.

9)lineratquellen fommen im 9i^etnifd)en ©c^tefergebtrge in groger

9}ienge t)or, unb einige ton i§nen, toie ha^ fd^on ermähnte ^(ac^en^SSurt*



30 S 4. 3)0^ 9i^einiid)e Srf)icfergebtrc|e m. b. SSeftfälijd). u. b. tölner 3:TcfIanbbu(^t.

fd}eib, ber ^^Xpotttnari^brunncn bei ^ah 9^eueiiaf)r an ber ^l^r (S. 24),

freii^nad) u. a. finb luett berül)mt. 2lu^ SJlalmebi) fübltd) öou 3(ac|en

jeic^net fic^ biird) beu 9^etdjtum öon (Sauerbrunnen au§. 5(m §a^Ireic^ften

aber finb fie im Xaunu» bejtü. am guge biefeö ÖJebtrge^ öertreten, lüo ha^

burc^ milbeg Ä^Iima augge^eidinete Su^-usbab Söieäbaben mit feinen präc^^

tigen ©arten unb Tillen auf fanft gerunbeten ,&üge(n SSettruf erlangt ^at,

iüo 93äber mie 9^an{)etm, ^omburg, @mg, ©dilüalbac^, Sc^langenbab, ©oben,

@e(ter§ u. a. menigftenS iüeit über 5£)entfd)(anbg Öiaue ^inau§ befannt finb.

Snbuftrie. — gn neuerer Qdt ijai man angefangen, bie an^ftrömenbe

Slo^lenfäure ju einer glüffigfeit ^ufammensupreffen. 33efonber0 im 33ro^ItaIe

finbet bte gierfteUung flüffiger ^o^Ienfäure in grogartigem 9Jlagftabe ftatt.

%n^ anbere gubuftriegn^eige öerbanfen ben öulfanifc^en ©rfc^einungen

i^re föntfte^ung. @o Serben bie gemahlenen 93im§fteintuffe^) (Xra§) im

Xale be» 33ro^(bac^e§, ber fein 93ett tief in ha§> öulfanifc^e ÖJeftein eingegraben

iiat, norböftlic^ öom Saac^er See unb ebenfo bei SBinningen an ber untern

SJlofel in großen 93^engen ju SBaffermörteP) »erarbeitet, ber in ^odaub
unb in ben §äfen ber ^Jiorbfee feinen §auptabfa^ finbet. 5Iu(^ mäd)tige

Duaberfteine merben im 33ro^Itate gebrod^en unb fommen ?^um 35erfanb. .

^er 33im§fteinfanb, ber im 9^eumieber 33ec!en angefc^memmt ift, mirb

§ur 93ereitung üon äRanerfteinen öermanbt, inbem man i^n mit Mf^
mitd^ (6:1) formt unb an ber Öuft trodnen läBt. ^iefe (Sd)tt)emmftein^

inbuftrie l^at befonber§ in bem fd)ün gelegenen Slnbernad), ha^ \x<i) auger^

bem aud^ burc^ feine ÖJörtnereien fomie burd) 99^aI§fabrtfatton au^jetd^net,

unb in 9leuit)ieb eine ^tätk gefunben.

^ie unter bem %xa^ auftretenbe ^am eignet fi^ t)or5ÜgIic^ ^ur^erftettung

t)on 9}lüi)(ft einen, 33iirgerfteigp(atten, Xrep|)enftufen^) u. bgl m.

3tt)ar hkkt hk §ärte ber ^a\)a bei ber Bearbeitung @d^mierig!eiten, aber

anberfeitg ift bie Steigung ber SSafatte ju bidfäutiger ^2lbfonberung ber 3(uä^

nu^ung be§ ©efteing günftig. @§ finb befonberg bie ßatiafelber fübmeftlid)

unb füböftüd) tiom Saac^er See* hk fid^ burd^ berartige 8teinbrüd^e au»^

äei(^nen. S^iebermenbig unb 3J^al)en bilben mic^tige 9}ättetpunfte ber S3afalt^

gen)innung in ber ©ifet.^) 5(ber auc^ im 8iebengebirge, in ber Öiegenb üon

1) Xuff nennt man bie oom SSaffer burd^trän!te unb erhärtete öuüantfd^c

3lfc^e. ©r befijbt im 59ro^Ita(e eine groBe ^ärte unb i^eftigfeit.

2) (Sr Reifet 3Ba]fermörtel, tveii er im SBaffer I)art mirb.

3) ^nt Cberbergamt0be§trf SSonu njurben 1906 etroa 2 275 000 t S5au=,

2Ser!= unb SJJü^Ifteinc v^Safalt, Xrad)t)t unb 5D^eta|)I)i)rge)tctn) gebrochen, bie einen

3öert öon notie^u 10 mm. Wlaxt barfteüten.

4) 91I§ aJlerfnjürbtgfeit fei ertt)Qt)nt, ha^ bie burd) ben Steinbruch entftan^

benen .'pöfjlen, au^gebe^nte ^feifer^oßen öon 20—30 m ^ö^e, tvo bie Xem^eratur

ftetö bem ÖJefrier^unft ngf)e bkibt, fid) borgüglic^ ^u 33ier!eIIern eigneten unb fo

bie S3ierbraucrei öon 9Hebermenbtg gnr ^lüte gebrad^t ^aben.
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(Stehen unb an anbern Stellen be§ 9?t)eimjc^en 8c^ieferge6irge§ finbet ha^

t)ul!anif^e (SJefteiii iDiÜfommene ^ertDertung. ^a§ Stebengebirge \)at u. a.

ba§ SJlaterial für ben S3nu be^ Kölner Xom^ imb ber äRünfterürc^e ju

Sonn geliefert.

'^äd^^t ber 9^u|ung ber t)n(famfd)en Öieftetnmaffen tritt befonber» \)k

^ac^fc^ieferinbuftrie im 9?^etmjc^en (Schiefergebirge l)ert)or. (Sie tvxxh

hti 'äad)en, im füböftlidjen Xeil ber (Sifel, im fübüc^en %txl be§ §un§rü^

tm SBefteriüalb unb an anbern ©teßen betrieben. 3lm tüidfitigften finb aber

\>k meit au§gebe^nten Sc^ieferbrüc^e bei (Xaub, bie eine grofee 9}läc£)tig!eit

befi^en unb bequeme ^bfa^mi)glic^!eit ^aben.^)

gerner finb bie ©ifeüal! ft eine, bie it)of)t auc^ al§ SÖlarmor bejeic^net

merben, ©egenftanb ber 5lu§beutung. SBirflic^er SO^armor (fijrniger ^MI!^

ftein) finbet fic^ in ber 9^äl)e öon ^lac^en, im SSeftermatb unb a. a. D.

greilic^ ^at bie ^armorinbuftrie im 9fil)einifd)en Sc^iefergebirge einen ftarfen

9lüdgang ^u öerjeidiuen. SSon 33ebeutung ift fie ^eute befonber§ im Sa^n^

gebiet (Simburg), wo fie \id) einen Jüeit über hk örtlichen ^ren^en i)inau^^

reic^enben 9tuf ermorben I)at. ^ie Sa^nmarmorinbuftrie befc^ränft fic^

aber nidjt auf \)a§> an Ort unb 6teüe gemonneue äJlaterial, fonbern e§ mirb

auc^ frember SJJarmor Verarbeitet. — 2)ie großen ^alffteinbrürfie be^

Xaunu§ hü 2BeiBenau, SBie§baben, 9^ierftetn unb Oppenheim liefern gan§e

Sc^iffglabungen i^re§ 9Jlaterial§ nad) ben c^emifc^en gabrifen unb §ütten^

werfen ber metten Umgegeub.-)

Sonft ^at hk ^alünbuftrie im Ül^einifc^en Sd^iefergebirge befonber^

Ui 5la(^en^ Stolberg unb in ber (^egenb @tberfelb:=|)agen^3f^^^o^n^2lttena

eine Stätte gefunben.

'änd) Sanbfteinbrüd)e finb im 9tl)einifc^en Sd^iefergebirge (in ber

(Sifel gmifd^en Xrier unb ^iüburg, hti SBitten unb §erbecfe in SSeftfalen u. a.)

im S5etriebe.^)

®ie Xonlü arenin buftrie norböftlic^ Oon ^obleng beruht auf ber

33ef(^affen^eit be§ bortigeu Xertiär^, ^a^ ein gute§ äio^material liefert.

§ier merben auger Sierfrügen, (Siumac^töpfen u. bgl. bie TOttionen öon

Xonfrügen ^ergefteßt, in benen hk TOueraltoaffer be^ 9l^eiuifcl)en Sc^iefer^

gebirge^ §um ^erfanb fommen.

^ie üorjüglic^en Üuarjfanbe (S. 12), bie befonber§ in mächtigen

1) ^m Cberbergamt^begirt S3onn tourben 1906 2)ac^fcf)iefer im 3Bert öon

me()r aU 3 Miü. 'Matt gebrochen.

2) ^m Dberbergamt^bejtr! 33onn (197 ©teinbrü^e) betrug 1906 bie ?5örbe=

rung öon Ä\ü!ftetn unb ^J^ormor 4172 629 t im SBerte öon 5 747 000 9!Karf.

3) ^m Sal)re 1906 mürben im Oberbergamt^be^trf 33onn 1327 285 t Sanb^

ftein unb ©raurodcfc (ctma 4 SOliff. Waxt) gebrod^en.
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Sagern hti 'äad)tn aufgefunben fitib
,

^aben bte rf)enitfcf) ^ lüeftfälifc^e

(55Ia§tnbufti-te in§ Seben gerufen, bie n. a. ein öorgügltd^e^ (Spiegelglas

liefert.

?J[u(f) bie ^emorragenbe ©belftein^ unb §albebe(fteinfc!)leiferei

unb ?f<^neiberei im 9^al)etat (Dberftein) beruhte urfprünglic^ auf natiir:=

lieber ^runblage, bie ha^' SSor!ommen üon 3(c^aten unb anberen ^atbebel^;

fteinen in beut öulfanifd^en (^eftein (Wläa^^t)x) be§ S^a^etalS bilbete. S^arfi^

bem aber bie 5(u§beute biefe§ (Sbelftein§ bis auf ein geringfügiges Wa^
§UTÜcEgegangen ift, fie{)t man fid) auf bie ©infu^r auSlnnbifd)er (Steine, be-

fonberS öon 33rafitien unb öom ^aplanbe, augemiefen.

SSon allen S3obenfc^ä|en beS Üt^einifc^en (Sd)iefergebirgeS finb in mxt<

fc^aftli(^er S3e§ie^ung htx n)eitem am mic^tigften bie^o{)IenIager(@.15ff.),

bie im farbon am S^orb? unb ^fZorbtüeftranbe beS (Gebirges ausgebeutet

merben. (Sie bilben bie (^runbtage für bie ungemein großartige ©ntmidf?

lung beS 9^u^rgebieteS, jener einzig baftetjenben ^egenb, hk burc^ hk

^ol^Iengruben unb ftammenben §o(^öfen, burd) (Gießereien unb lörmenbe

Sd)mieben, burc^ mä(i)tige gabrüen, in benen hk f(^nurrenbe Spinbel unb

ber raftloS arbeitenbe SBebftu^t iljre mettbefannten @r§eugniffe hervorbringen,

ge!enn§eic^net i\t „@in engmafd)igeS 9^e| öon ßifenbaf)nen überfl^annt

biefe ^egenb, ^ol)(engrube rei^t fid) an £ol)tengrube-, ringsum Sd^ornfteine,

?5örbergerüfte unb 93erg^alben. ^ic^t aneinanber liegen üoüreid^e <BtäW

unb Drtfdiaften, bie fd)on im Sußern alle 5In§eii^en regfter gemerbtic^er

Slätigfeit tragen. §oc^öfen, @ifen^ unb Sta^lmer!e, ÖJießereien, 9Jlafd)inen=

fabrifen, 39rüdenbauanftatten, Sin!^ unb ^upferptten , 8d)iffSmerften unb

t)iele anbere gabrifen, §. %. größten UmfangeS, öereinigen fid^ §u einem

'^iiht "^oc^entmidelter ^nbuftrie, mie eS fic^ auf bem ?^eftlanbe nid^t jum

gmeiten 9}lat finbet unb !aum in ben gemerbreid^ften ^iftrüten ©nglanbS

angetroffen mirb." (St)m|)I;er.)

2BaS bie ^o^Ienförberung betrifft, fo fteHt baS 3luf)rbeden, baS öom

Üi^ein bei Duisburg über Sffen unb ^ortmunb tt\va 50 km in ungefäl^r

20 km breiten Streifen nac^ Dften ftrei($t unb 5luSläufer bis DSnabrüd

entfenbet, baS bebeutenbfte tol)Iengebiet ^eutfc^lanbS unb beS Kontinents

bar. ^er 3(nteit beS SlulirbedenS an ber gefamten Stein!of)tenförberung im

K'önigrei(^ ^reußen betrug im galire 1906 nic^t meniger als 61,02 ü. §. —
3m DberbergamtSbegir! ^ortmunb mürben 76 811054 t Steinfo^len ge^

monnen, im gangeir Königrei^ 128 295 948 1, in ^eutf^lanb 137 117 926 t.

^te@r§eugung öon^ofSbetrugimOberbergamtSbejirl^ortmunb 15 555 786t,

in gan§ ?§reußen 20193 625 t. ^er 3lbbau ber Ko^Ie finbet ^auptfä^üc^

in oier SJlutben \tait, hk burd) flöjteeren Sanbftein ton einanber gefd)ieben

finb: 32Bitten^§örbe, 33oc^um, (Sffen unb Duisburg.

9Zeuere t^orfdjungen traben ermiefen, 'ba^ baS 9iüi)rbeden mit ben
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beiben feineren Kohlenlagern öon Stolberg unb (Sfrfitüetter hti 5(ac^en^)

in geotogifd^em 3wfß^^^^^<itt9^ ft^^t- 3^/ ^^^ 3ug öon Ko^tenbilbungen

fe|t fi^ in meftüc^er 9^i(^tung noc^ üiel loeiter fort. @r äiel)t über Süttid),

S^larnnr nnb 9JJon§ burc^ S3elgien unb reicht hi§> in bie ÖJegenb öon ^Saten-

cienne^ unb 2)ouai auf franjöfifc^em !öoben. ^a^ fleine Kohlenlager tjon

©alai§ ftettt rt)a^rfc^einltc§ ben Sieft einer früher (ücfenlofen ^Serbinbung mit

ber engtifc^en Ko^lenformation bar.

^er 3lbbau ber Ko^le geftaltet fic^ hd ben r^einifc^-n^eftfälifc^en Sägern

infofern öerfc^iebenartig, al§ fie an üerfd)iebenen (Stellen (SJlül^eim a. b.

9flu()r, SSoc^um, §örbe u. a.) §utage tritt, tüä^renb fie an anbern fünften öon

Jüngern ÖJefteinen überlagert toirb. 33ei SSÖefet, 9ftec!ftng^aufen unb UJenig

ttjeiter nad^ 9^orben taucht fie fcCion unter ein §. %. über 60 m ntäc^tige^ ^ed^

gebirge. ®ie tiefe Sage l^inbert aber !eine§n)eg§ ben 3(bbau. 3luf einem

weiten (Gebiet ift e§ in ted^nifc^er unb mirtfc^aftüc^er §infid)t möglich, ben

Kohlenbergbau U§> jur Sliefe öon 1500 m p betreiben.

®ie meiften Stdi^tn be§ 9flu§rgebiete§ liefern §ur ^tii gettfo^Ien, \)k

firf) burd) große §ei§!raft au§§eid^nen ^), unb öor^ügli^en, für Ut @ifen=

inbuftrie faft unentbet)rüc^en Ko!§ ergeben. SSiel au^gefü^rt mirb bie ^a§^

fo^te, 't)k §ur ^erftedung üon ßeud)tga§ bient, fomie bie (^a§f(ammen!ol)le.

^te $Dlager!ol)le, hk menig SfJauc^ erzeugt, ftnbet befonber§ al§ ©augbranb-

fo^Ie SSeriüenbung.

SSom 5lac^ener Kol^Iengebiet merben menig Kohlen auf meitere @nt<

fernung §um SSerfanb gebracht, ^ie 9J^etaH^ütten unb bie Xejtiünbuftrie

§aben fic^ im 9tegierung§be5ir! %a(^tn (5Cac^en?Surtfc§eib, (Sfc^tüeiler, Stol^

berg, ®üren, @upen) berartig entn)ic!elt, ha^ ba§ gemonnene SJlateriat jum

größten %txi öon biefen betrieben öerjefirt mirb. dagegen gibt ber 9tul)r:=

begir! tro| ber ^od^entiridelten eigenen ?5öbri!tätig!eit feine Ko^Ie an meit?

entlegene (Gebiete ab.

SSon ben 9^^einl)äfen ^ui^burg, Ütu^rort unb §oc^fe(b^) werben fie in

gemaltigen äJlaffen auf ber ül^einftraße beförbert unb ge^en ftromaufmärt^

tro| ber Saarbrüder Sager hi^^ über SJJann^etm ^inau§. gmmer me^r ift

auc^ bie SSerfrad^tung auf bem ^ortmunb-Sm^fanal im Steigen begriffen.

1) ^ad) ber ättcften Urfunbc, bie au§ bem ^al^re 1113 ftammt, :^at ber erfte

©tetnfo^Ienfunb auf bem Ä'onttnent bei 5(ac|en ftattgcfunben. ®ie Slu^beutung

begann :^ter aber erft im 2tnfange be^ 14. igalirbunbcrtg, unb länger nod) wäl^rte

e§, big man anfing, bie ^o{)(e im 9ftul)rgebiet abzubauen.

2) ®ie 9?u^r!o^te übertrifft an ^eigfraft atte anbern beutjd)en S^ol^ten. 3)nt

1 kg ber tt)eftfältfcl^en ^of)Ie bringt man ebenjo ttJte bei ber beften englifc^en f^ett^

fo^Ie im 2)urd^jdmitt 8—9 kg SSaffer, ha§> eine ^em^eratur öon 0<> t)at, gur SSer=

bam^fung.

3) 9f{u^rort, §oc!^fetb, 9}letbertrf) unb Saar ftnb k^t bepglic^ ber SSerhjaltung

mit bem ©tabtfreije Duisburg öcretnigt.

Strecf, S)eutf(^Iattb. 3
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^i6)i untuefentüd) in tüirtfc^aftlic^er |)tnftc^t, tüenn auc^ lange nic^t

t)on ber S3ebeutnng tüte hk @tein!o^Ien, finb bie ^^rannfo^Ienlager be§

Üi^einifc^en (Sd^tefergebirge^. 8ie treten an öerfc^tebenen (Stellen auf; u. a.

bergen hit unter ber Dberftäd^e befinblic£)en Xertiärfc^ic^ten be§ Söefter^^

malbe^ ret(^^altige SSraunfo^Ienflüje. (Sin ftärferer S3raun!ol^Ienbergbou

finbet aber nur im tinf^r^einifd^en ÖJebiete, in bem Sager hd S3rü^l=Un!eI

an ber SSille, ^taü, einem niebrigen, öon ber |)o^en (£ife( ^araM bem

9fl^ein bi§ über (^öln ^inau§ öerlaufenben ^ö^enjuge, an beffen gu§ fic^

mä^tige 93raun!o^tentager au^be^nen. grüner tion geringerer ^ebeutung,

finb hk S3raunfo^Ien feit ^Anfertigung ber S3ri!ett§ ein beliebter S5rennftoff

getüorben, ber fetbft in ber 9^ä^e be§ @tein!of)Ienbergbau§ 5lbfa| finbet.

^iegörberung ber ^J3raun!of)le im 93ergrebier S3rü^Mn!eI betrug i. $5. 1896

1 720 500 t, 1906 bereite 9 502 098/) t. ^ie S3ri!ettl)erfteltung ift in ber^^

felben 3eit üon 462 500 t auf 2 447 000 t geftiegen. 5luf bie görberung

üerfcöiebener gubuftrie^iüeige l)ai hk r^einifc^e 33raun!o^Ie nid^t unU)efent=

ix^ eingert)ir!t.^)

©inen großen SSorteil für hk ÖJetoerbtätigfeit bietet e§, tüenn in ber

jum 5lbbau geeigneten <Stein!o^Ienformation ober in bereu 9^ä§e äugleic^

@rje jur 5lMagerung gefommen finb (ß. 21), tütxl biefe bann mefentlid^

lei^ter verarbeitet n)erben fönnen. 93efDnbere 2öi^tig!eit ^aben hk «Stellen,

mo bie beiben ^o^ftoffe, hk ^eute bie ^nbuftrte be^errfc^en, ^o^le unb

(^ifen, au§ benfelben ©d^äc^ten jutage geförbert merben. ^ie§ ift, menn

auc^ leiber nid£)t in ^erüorragenbem Wa^t, im Ü^u^rgebiet ber gaü,^) mo
©ifenfarbonat in innigem Gemenge mit ^o^Ie unb Xon aU fogenannter

^o^leneifenftein (bladbanb) auftritt.

§ierau§ erflärt e§ fid^, ba§ ba§ nieberr^einifd^^meftfälifc^e (Sifen^

erjeugungggebiet (o^ne Siegerlanb) fid^ ^um bebeutenbften in ganj

^eutfd^tanb entmidEelt ^at, menn aud^ hk bortigen ©ifener^e fd^on feit

langer Qtit nur einen fteinen Xeit be§ 33ebarf§ §u bedien tiermögen. —
©ingelne ^ütten genießen SBeltruf unb befd^äftigen Xaufenbe öon ^Arbeitern,

mie ber „^önig" in Saar bei 9flu^rort, mo 4 567 5(rbeiter i. 3. 1906 be==

fc^äftigt tüavtn, bie nic^t meit baöon gelegenen „3fll)einifd^en Sta^Imerfe'' in

SJleiberic^ (4 470 Slrbeiter i. 3. 1906), ber „^eutfc^e ^aifer" in S3rud^aufen:=

1) 3n öer ganzen Sliiein^roöinj würben 1906 etwa 9675000 t S9raun!of)ten

geförbert, in S)eutfd)tanb über^au^t 56420 000 t.

2) S)Q§ gro^e (£Ie!trtäität§lt)cr! „S3erggei[t" bei S5rü^I, beffen ^raft trett^tn

geleitet wirb, öermenbet bie in ber SfJä^e getüonnenc 93raunfot)Ie gu feinem SSetriebc.

3) ^n {)ö^erem ^a^t 5ei(i)ncn fid^ bie englifci)en ^olilenlager in biefer |)in=

fid^t au§, tt)ä^renb bie Sagerftätten öon Sia§!ol)len in SScrbinbung mit (Sifener^en

bei f^ünfürc^en unb 6teierborf in Ungarn bon geringerer 33ebeutung finb. — 2)te

(Sifcnerge, bie fonft nod^ in bieten anberen Äol)lcngcbieten entbedt finb, lo^^nen

ni(^t htn 3lbbau.
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^amborn (7 828 ^Irbeiter), bie „griebrtc^;3ltfreb^§ütte ber TOiengefellfc^aft

top^" in 9fJf)einkaufen (3 975 5(rbeiter) u. a. i)ie SSetterüermertung be§

9lo§eifen§ in ©tegereien, in SÖSaljtüerfen, ^ammertüerfen unb SiJlafcf)inen^

fabrtfen, bie mit aEen größeren ©üttentrerfen öerbnnben ift, tritt befonber§

in ber „ÖJnte^offnnnggptte" ^lüifd^en Oberläufen unb ©terfrabe in ben

SSorbergrunb.

!Die§ur ^Verarbeitung nötigen ©ifenerje finb feit ber 'MitU be§ 19. ^di)x-

^unbert§ in fteigenbem Ma^t au§ n^eiter entfernten ©rjgruben belogen

n)orben. '^n größerer 9^äi)C fommen @iegerlanb unb Sa^nbegir! aU Siefe^

ranten in S3etracf)t, aber auc^ Sot^ringen (@. 20 f.), Öujemburg, ^Belgien,

(Sd^ineben unb Spanien beteiligen fic^ an ber SSerforgung ber nieberrfieinifd)^

meftfälifd^en (Sifenptten. ®ie §üttenn)erfe „^eutfd^er ^aifer", ber ßaarer

,,^^öni£'^ hk „^^einifc^en ©tar)Itt)er!e", bie „^riebri^^mfreb^ütte", bie

3l!tiengefeEfd)aft für 3l^einif(^e§ ^ergbau< unb |)üttennjefen, Ut ^Iftienge-

feüfc^aft für §üttenbetrieb ^.^SJleiberid) unb hk (^elfenürd^ener 5l!tienge:.

fettfd^aft (5lbt. (Sd^alfer (Gruben- unb .g)üttent)erein 3SuIfan) verbrauchten

jufamnten an ©ifener^ i. g. 1906: öon ber TOnette (Sot^ringen) 7 45 847 t,

t3on ©iegerlänber unb naffauifd^ent @r§ 501 391 t, ton fc^inebifd^en ©rgen

1 245 644 t, t)on fpanifc^en ©rjen 1139 274 t, öon anbern (Srjen unb

Sc^lacfen in== unb au§Iänbifc^er §er!unft 1 107 675 t.

^a§ ©iegertanb, tt)orunter man, n)enn ber ©iegerlänber ©ifenftein

in Söetrac^t fommt, auc^ bie norbn)eftIid^e Slbbac^ung be§ 2ßeftermalbe§ ber^

fte^t, befi^t einen nic^t unerheblichen Sleic^tnm an fe^r n)ertt)ottem 9^oteifen^

ftcin unb (Spateifenftein, ber in ^ebirggfpalten (hängen) gum 5lbfa| ge-

fommen ift ((S. 21). Sine rege inbuftrielle Xätigfeit fennjeirfjuet ba^er bie

gan§e ÖJegenb.— „SSenn mir im Xale ber @ieg ^inaufmanbern", fo fi^ilbert

^u^en hk Ö^egenb, „bann erreichen mir batb ein Q^thkt, mo ber S3erg^ unb

^üttenmann ^errfc^t, mo faft nur bergmännifc^er @ru§, bergmännifc^e ®e-

fprädie gel)ört merben. Überall geigt fic^ ^ier ber 35oben üon Stoßen^

münbungen burd^mü^tt, fe^en mir Sflauc^molfen an Siauc^motfen au§ ben

."püttenmerfen emporfteigen. §ier mirb au§ eblen (£r§en @itber unb Tupfer

gefci^molgen unb au§ Spateifenftein ein t)erOorragenbe§ @ifen I)ergeftettt."

Sn ber f^örberung oon ©pateifenftein fielen bie (^änge be§ 6iegerlanbe§

in ^eutfd^Ianb an erfter ©teile, unb biefer ^oc^mid^tige „©iegerlänber Spat",

ber fic^ burcC) $^o§p§orfrei^eit unb ^o^en äJJangange^att au^jeid^net, mirb

im 9flu§rgebiet §u öorjüglid^em ^ubbeleifen^) Verarbeitet.

'5)a§ Sa^n^ unb ©iUgebiet geid^net fid^ burd^ mertöolle 9ioteifcn*

fteinlager (@. 20) aug, fomie burc^ einen 35rauneifenftein, ber oft einen red^t

1) ®aö ^ubbeleifen entfielt burif) teiltüeife ©ntfernung be§ to^lenjtoffe^ au§

bcm S'Jol^cifcn, bie burc^ btc ©ititüirtung ht§ @auerftoffe§ ber Sitft im ^Iamtn=

Öfen l^erbetgefü^^rt tüirb.
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^ot)en 9Hongangef)alt befi|t, ^ie Sagerftätte üou Solanganeifenerjen bei

^ie^en bürfte iüof)I ba§ gro&artigfte berartige SSor!ommen in gan^ SDentfd)^

lanb barftellen. ^ie fRoteifenfteine in ber ©egenb öon SSe^Iar nnb (iiiegen

merben bort gu (S)iegereiro{)eifen üerpttet, ipä^renb namentlich Ut ntangan?

reiciien (5r§e nacb bem 9^ieberr!)ein fotüie aU 3ufc^Iag §n ben manganarmen

SJlinetten nad^ Sot^ringen nnb Snjembnrg öerfra^tet lüerben.

^ie ^ol^fo^Ienöfen ber @ifel, bie früher fe^r ja^treic^ tiertreten

maren, ^aben ben SSettbemerb mit ben anbern eiienerjengenben Gebieten

be§ 9f?ljeinlanbe§ nic^t au^^alten fönnen, ^nmal nic^t rechtzeitig für bie

nötigen SSer!et)r§mege in jenem Gebiet Sorge getragen tüorben ift.

2)em nieberr^einifd^-meftfälifc^en nnb bem Iot^ringif(i)en @ifener§en==

gnng§be§ir! ift e§ in erfter Sinie §n banfen, ha^ ®eutf(^lanb in ber §er:=

ftellung öon Olo^eifen nnter allen (Staaten ber SBelt bie gtneite @tette ein^

nimmt nnb felbft (Sngtanb überflügelt i)at, obn)o^I biefe§ bnrc^ hk beffere

iöefc^affeni)eit^) nnb leichtere ©rreic^barfeit (@. 34) feiner @r§e, fomic

burd^ bie 3}leere§nä^e feiner 3nbnftriebe§ir!e, bie nic^t nnr ben 5Ibfa^ be^^

($ifen§, fonbern anc^ bie ßnfn^r frember ©rje erleid^tert, ©entfc^Ianb gegcn^

über h)efentli^ im SSorteil ift.

^ie ?5örbernng ber beutf^en ©ifeninbnflrie fte^t mit ber fteigenben

3'ln|nng ber (Stein!o^tenIager in engem ^uf^mmen^ange. ^er @tein!o^Ien^

bergban ^at aber erft im 19. ^a^i^^unbert eine größere öolf^mirtfc^aftüc^e

^ebentung getnonnen. 3Son (Snglanb abgefe()en, h)o frü()e eine ©ifenin^

bnftrie in großem SJlagftabe betrieben mnrbe, beftanben in ©nro^a bi§ ins^

19. ^a^xf). nnr Öfen mit offenem §erbfener ober in gemauerten (5tüc!en.

^urd^ bie SSergrö&erung ber (Stücföfen entftanben bann W §oc^öfen. ©in

mirflic^ großartiger 93etrieb tüar inbeffen erft mögli^, aU naä) nnb nad^ bie

§oIsfeuerung burc^ hk SSerinenbnng ber (Steinfo^Ie erfe|t mürbe, ©nblid)

fe|te nod£) ha§> X^oma§öerfaf)ren (@. 20), ha^ Ut @r§eugnng§!often mefent^

li^ ^erabminbert nnb bie ^Verarbeitung |»§o§)3f)orrei(^er ©rje lo^nenb madCit,

hk bentfc^en §üttenmer!e inftanb, in erfolgreid^en 2Bettben)erb mit @ng^

tanb einzutreten.^)

S3i§ 1781 beteiligte \iä) ^eutfertaub mit nic^t me^r al§ 19 ö. |). an

ber (^efamter§eugung öon ^Ro^eifen, mä^renb auf (Snglanb 54 ü. §. ent^

fielen.^) dagegen lieferten 1893/94 ©nglanb, ^eutfi^Ianb unb t)k SScr==

einigten Btaakn gleid^e äJlenge üon S^o^eifen. 1905 erzeugten bie S5er^

1) 3lu^ 3lmcrt!a, ©ganten, (Sd|tt)eben unb Dfterretdt) beft^en @r§e, bie i:^rer

ü8efd)affent)eit naä) bie beutfd^en übertreffen.

2) ^m ^df)tt 1906 würben in S)eutfd)Ianb an ^^omaiSro^eifen (bafifd^e^

58erfa^rcn) 8 miU. t erzeugt, an 93effcmerroi)eifen (faure)§ SSerfa^ren) 490000 t.

•6) S)te diefamteräeugung ijon Üio^ctfen betrug 1800 825 000 t, 1840 SWiU.t,

1890 27 gjlttt. t, 1905 53,6 50liII. t.
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nniQttn (Btaatm 23,36 9)liU. t (1906 : 25,9 TOtt. t), SDeutfc^tanb 10,87 ajltd. t

(1906: 12,3 TOtt. t), ©nglanb 9,76 miü. t.

ÖJIeic^Seitig mit ber SSertüenbimg ber @temfo^(eu jur ©tfencräcugung

fing and) bk ©ifenöerarbeitung an, fid^ na(^ ben (Stätten be§ £o§Iem

bergbaue^ ju gießen. — grüner, aU hit |)0(^öfen mitten im SSatbe ober

Gebirge ftanben, mürben ^ra^t§ie^erei,(S(^miebe^anbmer!, (Stiftfc^tägerei nfm.

an anbern Drten betrieben, meil hk §anbel§mege, bie Söafferfraft, billige

öö^ne u. bgl. hü ber 5In§ma^( bebingenb maren. Se|t aber üUt hk and)

für biefe gnbuftriejmeige jnr SSeriüenbung fommenbe ^o^le eine mädjtige

Slnjie^ung^fraft au^, in nm fo l^ö^erem 9Jia§e, menn jngleic^ Slo^eifen an

Dxt unb ©teile mar.

Sine betor^ugte Btätk mit berartiger 5ln§ie^ung§!raft bilbete ba^

Ütu^rgebiet, mo auger ben Kohlengruben eine gro§e ga^l oon 33etrieben §ur

©rgeugung don öifen unb (Sta^l in§ Seben gerufen mar. (S§ traf fic^ babei

fo glüdlic^, 'oai in biefen ^egenben infolge ber jur S^erfügung ftelienben

2öaffer!raft fc^on im fpätern SJlittelalter hk fogenannte Kleineifeninbuftrie

eine ftärfere ©ntmicflung genommen ^tte, abgefe^en baoon, t)a^ ba^ 9flul)r^

gebiet auc^ noc^ anbere SSorgüge aufjumeifen ^atte. SS)er 2öarenau§taufc^

geftaltete fic^ in biefer ^egenb, hk ha^ (Grenzgebiet einer alten unb einer

lungeren geologifd^eii Formation barftettt, naturgemäß lebhafter aU an anbern

Drten; bie 9Ser!e^r§fc^mierig!eiten im rec^t§rl|einifcE)en ^eil be§ Schieferge^

birge§ teuften bie großen meftöftlic^en Straßen um ben S^orbranb l^erum

unb erleirfjterten fo ben 5lbfa| ber inbuftrietlen ©rgeugniffe biefer (SJegenb;

bie ^emo^n^eit, in ©ingel^öfen ju mo^nen, l^at frü^e ben §aufier^nbel

großgezogen, ber für bie (Sntmidflung einer großen 3^^^ fleininbuftrieller

©emerbsmeige unbebingte SSorau§fe|ung ift, unb ha Ut fauerlänbifc^en

^aufierer balb meiter ^inau§ hx§> ^oUanh, §annoüer, .^olftein, ^änemarf,

ja U^ in hk öftlic^en @aue ^eutfc^lanb§ famen, mürbe hk gttbuftrie

mefentlid^ geförbert. 5lud^ hk geogra)3^if(^e Sage be§ 9ftu§rgebiet§, bie e§

oielfac^ fremben ©inflüffen öffnete, ^at jur beffern ©ntmicftung ber Kleine

eifeninbuftrie beigetragen, granjöfifc^e unb nieberlänbifc^e ^u^manberer,

bie ju t»erfd)iebenen Seiten ^ier eine neue §eimat gefunben l)aben, finb hk

ße^rmeifter in ber 5lnfertigung neuer 5Saren unb in ber ^nmenbung neuer

^erfteltung^arten gemorben.

(So ift e§ im 9iu^rgebiet §u ber SJ^affenergeugung ber mannigfaltigften

öiegenftäube gefommen.— ^m beften fpric^t für feine mirtfc^aftlic^e ©ntmicf

-

lung ber Umftanb, ha^ auf biefem 'tRanm, ber ben 150. Xeil üon SDeutfc^^

lonb einnimmt, ein SSiertel oon beffen gefamtemSifenba^nfrad^toerfe^r entfällt.

5lu§ ber getoaltigen ßa^l oon Sw^i^ftneftäbten unb ^börfern, bie fic^

im 9flu^rgebiet §ujammenbrängen, fönnen l)ier nur bie mic^tigftejt l)erau§^

gehoben merben.
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5l(tberü§Titt ift Solingen (50000 ©inhjo^ner), recf)t§ öon ber mittleren

SSnplJer gelegen, ba§ in ber §erftettung blonfer SBaffen neben ©u^l in

^eutfd^lanb an erfter (Stette ftanb. (Seitbem bie meiften Staaten i^ren

SBaffenbebarf burd^ eigene Sabrüen beto, ^at fic^ hk (Solinger gnbnftrie

ebenfo mt bie öon ©u^l auf t)k ©rjeugung t»on @^ort^ unb ßnpgtoaffen

getoorfen. Sßic^tiger aber aU bie (Sc^rtJert^ unb ©äbelinbuftrie ift für bie

@tabt ^eute hit öerioanbte Sc^neibemareninbnftrie (SJleffer, Scheren uftü.)

geworben. — 2)ie 491 m lange ^aifer SBil^elmbrüde, bie mit einem

107 in ^o^en S3ogen (170 m S^anntoeite) ha§> Xal ber SBupper übcr==

fpannt unb fo hk ^öc^fte S5rüde in gan^ ®eutfcl)lanb barftellt, fül)rt l)inüber

nac^ 3f{emf d)eib (66000 ©inmo^ner), ha§> fic^ burc^ gro^e a)lannigfaltig=

tut ber ©rjeugniffe in ber 2Ser!§euginbuftrie au§äei($net, mnn auc^ hk geilen-

l^auerei im SSorbergrunbe ftelit. 5ll§ ©ilf^geiüerbe für hk 2öer!§euginbuftrie

finb bie Großbetriebe ber Stahlgießereien (beutfc^=öfterreic^ifcje 9Jlanne§^

mannrö^renujerfe) unb SöaljiDerfe an§ufe^en. 2luc^ bie §erfteHung üon

3lmboffen, Sc^raubftöden u. bgl. !ommt §um großen Xeil nur aU §ilf§^

getüerbe in S5etrac§t. — 3l)ren Sc^rt)er^un!t l^at bie ^nbuftrie biefer größeren

2Ser!§euge in ber alten (^raffd^aft 9Jiar! im SBeftfälifd^en, n)o ^agen
(80000 ©intüo^ner) mit ben in ber S^lö^e gelegenen Stäbten §a§pe (20000

(Sintüo^ner) unb ^erbede^) (S. 25) ben TOttelpunft bilbet. §ier h)erben

in t)en §ammern)er!en feit altera außer 5lmboffen, ^offefeln, Sd&raubftöden

u. bgl. alte groben (Geräte für bie SSobenbearbeitung (§ato, Schaufeln nfU).)

unb für Goldarbeiten (%te, S3eile ufn?.) fomie grobe Sc^miebeftüde be§

|)au§bebarfg (Pfannen, SSügeleifen uftü.) ^ergefteKt. Seitbem §agen

@ifenbal)n!noten|)un!t getoorben ift, liefert e§ auc^ bie 93ebarf§arti!el für

ben S3a^n^ unb Xelegrap^enbau. — 5ln hk Ülegion ber §ammermer!e fd^ließt

fic^ faft unmittelbar ein neuer 3nbuftriebe§ir!, ber ein tüefentlii^ anbere§

Gepräge jeigt; e^ ift bie §auptftätte ber ^ra^t§ie^erei mit Sübenf^eib

(30000 @inn)o^ner), Slltenaj (14000 @inmo§ner) unb Sferlo^n

(30000 (Sintüoliner). S)ie SJlaffen^erftetlung t>on ®ra§t mirb aüerbing^

nac^ unb nad^ ben Sßaljtoerfbetrieben angegliebert, aber hk §a^lreid)en

S)3e§ialitäten unb feinen Sorten Oerbleiben ber ^leineifeninbuftrie. 9Jlit ber

gerftellung üon Stal)lbra^t fte^t bie ^etten|)an§erfabri!ation unb hk toten-

er§eugung überhaupt im 3ufammenl)ang, unb im 19. ^o^r^unbert finb hk

großartigen SSerIftätten für t)erfcl)iebene fleine eiferne (^ebraud^^gegenftänbe,

mie ^ai)^ unb Stednabeln, §a!en unb Öfen, 5luf^änge!ettd)en , SclmaKen,

Sta^lfebern u. a. m. errid^tet n)orben. — ^er 3lrn§berger 33e§ir! §at

jhjar aud^ eine beac^ten^U^erte ©ifeninbuftrie (u. a. ein 2Bal§h)er!) aufju^

ujeifen, bebeutenber ift ^ier aber bie a}leffingtr)arener§eugung, bie fic^ auf

1) ^rbecfc ift öon §ogen au§ in 15 äJlinutcn mit ber eteftrifd^en ©traßen=

balin 5U crretclien.
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Sampen, 9Jleffingbru(fn)aren, ^olfternägel u. a. erftrecft. — 3Son ben tüetter

nörbltd) gelegenen Stäbten §amnt nnb Soeft finb hti §amm (40 000

©mttjo^ner) neben anberen Snbuftrtejn^eigen hk bebentenben 2öa(§^ nnb

®ra^tn:)er!e ^erüor§nf)eben, Wä^renb bie (SJenjerbtätigfeit t3on @oeft (17000

®inn)o^ner), bie ftcC) auf ^unt^ernidel^ nnb Snderfabrüatton, ^Brennereien,

^erftellung öon lanbmirtf^aftüc^en a)lafc£)tnen neben anberen gnbnftrie^

jmeigen erftrecft, fcEjon raefentlic^ bnrc^ hk ^Iderbaugebiete ber SBeftfälifc^en

Xieflanbgbnd^t beeinflußt n)irb.

9^orbn)eftIic^ öon §agen gelangen toix in \)a§> (^thkt ber Steinfo^len^

^ec^en unb ©üttentüerfe mit ben ficfi anfc^Heßenben 93etriebcn ber @ifen=

inbuftrie, loo SSitten unb |)örbe, ^ortmunb, SSoc^um unb (iJetfenürd^en bk

gouptorte finb. Söortmunb (182 000 (Stnn)o^ner), ha§> neben beut 33erg=^

bau unb §üttenn)efen (3l!tiengefeIIfc^aft „Union", §örber S3ergtt)erf§' nnb

§üttenöerein in ber 9^ä^e), eine üielfeitige gnbuftrie aufptüeifen ^at, ift

aud^ aU Si^ be§ £)berbergamt§ erlüä^nen^UJert. — SSeiter fübtoeftüd^ f)at

33o(^um (120000 @inlt)o^ner) in 3Serbinbung mit bem @tein!o^Ienbergbau,

ben ^ofereien unb |)od)öfen berühmte ÖJuBfta^Imerfe (35oc^umer herein

für 93ergbau unb ©ugfta^Ifabrüation), (Sifengießereien, SÖßal5==, (Sta^t?, Säge-

mer!e u. a. auf5utt)eifen. — SSeftUc^ t)on 33oc^um in ber 9^ä^e ber ^n^x

liegt @ffen (239 000 (Sinmo^ner), ha§> \xä) bur^ bie 9fliefenmer!ftätten für

(SJußfta^Ifabrüation au^jeic^net. ^) Sie finb begrünbet burc^ ben 1887 öer^

ftorbenen 5ltfreb ^rupp, ber hti erftaunttc^er 5lrbeit§!raft unb genialer

93eanlagung e§ üerftanben ^at, au§ öer^äünt^mäßig fleinen ^Betrieben 2öer!e

öon SSeltruf §u fcfiaffen. ®ie (^ugfta^lfabri! in @ffen, hk fic^ je^t in ben

§änben ber i^xk^x. ^rupp 5l!ttengefettfd^aft befinbet, befc^äftigt (ha§> $er^

fonal auf ben <Sd^ie§p(ö^en eingererfinet) 36 000 5lrbeiter unb ernährt tüeit

über 100 000 SJlenfi^en. ©igene ^o^lenjed^en, (Sifener^gruben nnb §ütten^

merfe üerforgen hk 33etriebe mit bem erforberlid^en 3)laterial. ^te (SJefc^ü^^

giegerei in (Sffen liefert ber] ganzen SSelt ^efd^ü^e, unb gegen ha^ ^xupp^

fc^e ^an^erplattenmer! öermag fein SSettbetüerb auf bem ©rbenrunb aufjn^

fommen. 5lu§er ben ^rieg^merfgeugen n)erben auc^ hk öerfd^iebenften

anbern @r§eugniffe au§ Sifen unb @taf)i in großartigftem 9Jla§ftabe §er?

geftellt: (Sdiiffbau^ unb ©ifenba^nmaterial, Sßalgen, Söerf§eugfta^I, @ta^I=

fnüppel, a)lafd)inen unb 3JJaf^inenteiIe jeber %xt, Sta^-^ unb @ifenb(ed)e

ufm. ufU). ®ie truppfd^en gabrifen fteHen ha§> größte inbuftrieUe Untere

nehmen ®eutfd)tanb§ bar. ^a^ ÖJa§merf unb ha^ ©teftrijitätgmerf ber

(SJußfta^lfabrif ^ahtn me^r §u leiften aU bie bebeutenber (^roßftäbte. 3ln

Öeud§tga§ n)urben 1906 19 879 700 cbm öerbrauc^t, tüä^renb StRündien in

1) ®ie (^ußftaJiIfabrüation unb bie (SJefc^ü^gicßerei öon @f|en ftel^en in ber

ganzen SSelt an erftcr ©teile.
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biefem ga^re mit 19 765 820, 9^ürn6erg mit 19 672000cbm auggefommenift.

@in umfangreiche §, norma%urige§ @ifenbat)Ttne^ ^), ein Xelegrap{)en^ unb

i^emfpred^ne^ bient allein bem t^abrübetriebe. @(^on tk @inrid|tungen, Ut

jur 5lrbeiterfürforge getroffen finb, geben burd) i^re Ö^ro^artigfeit ein 93itb

üon bem gelüaltigen ^Betriebe ber ^rup|)fc^en gabrüen. ^uf Öirunb ber

9ieici^gt)erficC)erung§gefe|e ^ai bic griebr. ^rup)) 5l!tiengefeHf(^aft im 3a^re

1905 für ^ranfen^ Unfall^ unb gnöatibenöerfic^erung 3 071091 mi be^

^a^Ü, im gangen aber für bie SBo^Ifa^rt ber SIrbeiter (Unterftü^ungen,

^ßenfionen ufm.) 6 881 853 m. aufgemanbt. ^)— ®ui§burg (199 000 @tn^

njotiner), \)a§> burc^ feine Sage unb ben regen §afent)er!e^r (f. u. „|)anbel

unb S5er!e^r") augerorbentlid) begünftigt ift, geigt neben bem 93ergbau unb

|)üttenn)efen mit ben fic^ anfd^üe^enben Söalgtüerfen eine große 35ielfeitig!eit

in ber gflbri!tätig!eit. (S§ finb ni^t nur Ut üerfdiiebenften Slrten ber

3}ZetaIIinbuftrie (SSrüden, ®am|)f!effel, SJJaf^inen), fonbern auc^ bie Xejtil?

tnbuftric, bie Xabaffabrifation, bie |)erfteUung öon S^emüalien unb bie SSer^

arbeitung laubtüirtfc^aftlid^er (Srgeugniffe fe^r reichhaltig vertreten. — ^nU
f)cim a. b. ^nt)x (96000 ©inmo^ner) ift auc^ noc^ im &thkt ber ^o^Ien^?

jec^en gelegen unb befi^t im ^ufanimenfiange mit ben 93erg^ unb §üttenn)er!en

eine bebeutenbe ©ifeninbuftrie (griebric^ SSi(f)eIm§l)ütte mit bebeutenbem

Söaljmer!), baneben aber aud) anfe^nlii^e ©erbereien u. a.

SSon bem im r^einifc^^^meftfälifc^en S«^#^ic^^Si^^ ergeugten fRo^eifen

ge^cn große Sl^engen nac^ ben (inf^r^einifc^en Gebieten ber 9ft^einpromnj,

nad^ §effen^5)laffau unb ben meiter öftlid^ gelegenen ÖJegenben 9JJitteIbeutf(^^

Ianb§, jum nid)t geringen Steile aber auc§ nac^ bem 5(u§Ianbe. gran!^

rcic^ n)enigften§ nimmt allein etuja ein SSiertel beg 9^o^eifen§ auf, ba^ im

r^einifc^-meftfälifd^en S3egir! erzeugt mirb, unb ein nidit unbeträi^tli^er Xeil

ge^t nac^ 93elgien.

^ie SSerfrad^tung ton ©ifen unb @ta^l erfolgt in allen beutfc^en ßifen^

inbuftriebegirfen §um größten Steil auf ber ©ifenbalin, meil fid^ nur feiten

bie 9}lögli(^!eit hkttt, Ut SBaren unmittelbar auf ba§> Schiff gu beförbern.

^a§ Umlaben öerurfoc^t aber im aUgemeinen fo große Soften, ba^ auc§

bie billige (2 d^iffgfra(^t feinen 5lu^gleid^ gu fc^affen öermag, um fo Ujeniger,

al§ t)on ben ©ifenba^nen gur görberung non §anbel unb Snbuftrie ütel^

fad^ 5lu§na^metarife gefc^affen finb.

1) ^cr SSerfel)r mit @ffen ^aiiptba^n^of, föffen ««orb unb 93erge=^orBcdE, ben

brei Stationen ber ©taatöba^n, njo \)a§ eijcnba^nne^ unmittelbaren ^Infd^luß f^at,

gefdiiel^t bur^ tägltd^ etttja 50 3üge.

2) 2)er gricbr. ^xupp 9lfttengefellfd)aft gehört außerbem bai§ große ÖJrufon=

merf in 9!Jlagbeburg=^J5utfau, ba^ befonberg burc^ bie ^erfteÖung tion ^angerlürmen

befannt ift, bie ©ermamamerft in Äiel (f.
weiter u.), ^a^ ptten=, 6ta:^l= unb

^algwer! griebric^ Sllfrebptte in 9ft^etn!^Qufen:^griemer§^cim unb ha^ ©ta^Iwer!

binnen in binnen (SBeftfalen).
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2)er grogartige SluffrfitDiing in ber ©ifenergeugung unb ^öerarbeitung

grünbetc (tc^ im ü^u^rgebiet in erfter Sinie auf bie günftige Sage ber 9ioi)^

ftoffe. SRannigfac^e Umftänbe !önnen aber auc^ eine inbuftrieüe Xättgfeit

öon großem Umfange an Orten erjeugen, wo bie 9f{of)probnfte nid^t öor-

^anbcn, ber Snbuftrie^njeig alfo nic^t „bobenftänbig" ift. @§ tritt

hk^ -gegenn^ärtig öieterort^ in befonberm 90^a§e ^eröor, rt)eit burc^ bie 3Ser=

öoIl!ommnung ber Xran^^ortmittel bie 33eförberung ton SOf^affengüter auf

mette Entfernungen f)in ju billigem ^^^reife möglich gemorben ift. Statur-

gemäg muffen anbertoeitige SSorteile t)k Übelftänbe, hk bie §erbeifc^affung

ber 9lo^materialien immerhin in §öl)erem ober geringerem ^rabe mit fid)

bringt, mieber mett maclien. ^ie§ !ann in ©egenben ber gall fein, mo

bittige unb geeignete 5lrbeit§!räfte öor^anben finb, ober mo ein bequemer

^2lbfa^ ber ergeugniffe beg betreffenben gnbuftriejmeige^ bie Soften für

bie |)erbeifcl)affung ber 9f{ol)materialien au§gleid)t. Ebenfo öermögen Se-

günftigungen öon feiten ber SanbeSregierung ober SJlangel an anbern

g^a^runggquetten u. a. inbuftrielle Xätigfeit ^erooräurufen. — (Sin be^

quemer Slbfa^ ber Snbuftrieer§eugniffe mirb befonberm ha in grage fommen,

mo fic§ ein lebl)after SSerle^r entmicfelt §at. @§ beruht l)ierauf beif|)iel§^

loeife Ut nic^t unbebeutenbe ©ifeninbuftrie in Wöx^, Söefel, (Smmeric^ u. a.,

\>k ber guten ^erfe^r^lage ber ^tähk unb ber ^erforgung i^rer meift

Saubmirtfc^aft treibenben Umgebung mit inbuftrietten (Sräeugniffen i^ren

Urf^rung oerbanft. ®ie l)o^e (äntmicfelung ber 33rauerei in ^ortmunb

grünbet fi^ sunärfift auf ben Slbfa^ h^i ber bitter gebrängten S3eüöl!erung,

menn ha^ 33ier je^t auc^ meitl)in §um SSerfanb fommt.

Oft üben bereite oorl)anbene Snbuftrie§meige eine 3lnäiel)ung^!raft auf

anbere toeniger bobenftänbige au^, meil ber S3etrieb unb 5lbfa^ burd) bie

(5Jemeinfcl)aft erleichtert mirb. @o bewirft ber 9lu|en, ben bie S^ermertung

ber S^ebenprobufte beim |)ütten^ro5eB gemälirt, bag hk cliemif^e gnbuftrie

immer l)äufiger im 3wfammen^ang mit ben §üttenmer!en betrieben n)irb.

(Sine natürlid^e S5eeinfluffung finbet auc^ jtinfc^en ber §erftettung oon

Anilinfarben, hk ber ^o^le abgeujonnen merben, unb ber ^ei*tilinbuftrie

ftatt, bie biefe garben oermertet, unb e§ ift ni^t aU äufatt aufgufäffen,

ha^ bie d)emif(^e (^roßinbuftrie mit ben mannigfaltigften (Sräeugniffen

an Oerf^iebenen Stätten be^ rl)einif(^-meftfälifd^en Snbuftriebejirfg , Oor^

nelimli^^ in (Slberfelb-SSarmen, ^ui§burg u. a., eine Stätte gefunben i)at

®ie Xe;ctilinbuftrie f(^lägt mit Vorliebe i^ren ©i^ in ^o^lenbe^^

5ir!en auf, meil ber Slran^port ber ^ol)len tüefentlid) befdimerlic^er ift al^

ber ber anbern 9f?o^materialien (SSaummotte, Seibe, Sßotte unb %iad)§>).

^arau§ erflärt fic^ hk meite SSerbreitung ber S^jinnereien unb 333ebereien

in ben Snbuftriegebieten ber Sfi^ein^roöina unb 2Beftfalen§. 3n ben 9ie^

gierung§Be§ir!en ^üffelborf unb ß^öln fommt eine ganje 9^ci§e öon Drt^
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fd^aften in 33etrac^t, t)on benen itur Sterben, (SIberfelb^S3armen, ßennep,

Solingen, ^refelb, 9JJünd^en:=(^tabbac^, 9^{)el)bt, (Jötn^Sinbentf)aI, (S)ummer§=

bac^ nnb @u§!irc^en genannt fein mögen, greitic^ ift f)icr bie Seinen^ nnb

hit SSoIIinbnftrie, hk früher, anf glac^gbau nnb @c^af§nd)t begrünbet, in

S3Iüte ftonb, erft bnrc^ bie Iol)nenbere 39aumn)oH:= nnb ©eibenfabrüation

in ben §intergrnnb gebrängt morben.

3n ganj befonberem Wa^t ragt nnter ben genannten Drten, bie mit

ben S^ororten etma brei @tunben lang im SBnp^ertal fic^ fiingiel^enbe ^oppel^

ftabt ^tberfelb^^armen, ha§> „beutfc^e SJlandiefter", ^erüor, ha^f fic^burcf)

eine an^erorbentlt^e S5ielgeftaltig!eit ber ©rgengniffe an§§eic^net. Qu ber

^arnbleid^erei, B^i^i^^^^t, gärberei nnb 3(ppretnr, beren S3etrieb bi§ in§

TOttelalter ^u »erfolgen ift, gefeilte fid^ im 17. ^a^r^nnbert hk Sein^

meberei nebft ber ^anbmirferei nnb l)iermit im ^uföntmen^ange balb and)

hk ^anmtüoU^, SBoü? nnb (Seibenioeberei. 1)ie ^ofamenterie, \)k flüd^tige

^roteftanten an§ ben Sflieberlanben im 16. ^ö^^liunbert eingebürgert l^aben,

ift §n ^o^er ^lüte gefommen. 53efa|arti!el ton 93armen („33armer 5lrti!el")

finben in ber ganzen SBelt il)re ^'önfer; ebenfo jeic^net fic§ bie «Stabt bnr^

hk ^nopffabrifation an§. @lberfelb^35armen ^aik 1815 nic^t me^r al§

32000 ©inmo^ner, mä^renb e§ gegenloärtig 322000 §ä^lt. SBegen 3Rangel§

an 9ftanm ^at man bereite, nm bem SSer!e^r§bebürfni§ §n genügen, §nm ^an
einer eleftrifc^en ©c^mebeba^n gegriffen, hk, §nm größten Xeil über ber

SSnpper, 13 km lang ^in^ie^t. — ^ie^nbuftrie öon ^'refelb (112000®.)

ift im 17. ^ö^i^^unbert burd^ flüchtige SJiennoniten begrünbet morben, bie

nnter bem 6c^u| ber oranifd^en ^errfc^aft fid^ ^ier nieberliefeen. @ie be^

trieben ^nnäc^ft bie Seinmeberei, führten bann aber anc^ bom benachbarten

§ottanb hk Seibentüeberei ein. SSon ben ^o^en^oKern, namentlid^ öon

griebrid^ bem ©ro§en, begünftigt, ift biefer gnbnftriejmeig, §n bem fid^

fpäter ©amt^ nnb $lnfd)fabri!ation u. a. gefeilte, ^u §o^er SSlüte gelangt,

^refelb nimmt ^infid^tlic^ ber 8eiben^ nnb 8ammetinbnftrie bie erfte Stette

in ©eutfc^lanb ein*/) feine mannigfaltigen ©rgeugniffe genießen Söeltrnf.

^ie 1883 in frefelb begrünbete ;)reu§ifc^e p^ere gad^f^nle für ^ejttl=

inbnftrie ift Ut bebentenbfte in gan§ S^entfc^lanb. Sieben ben ?5abri!en ift

im lin!§r^einifd)en Öiebiet bie §au§inbuftrie nod^ meit verbreitet, ^a^er

öerteilt fic^ ^ier bie gemerbetreibenbe S5eOölfernng me^r über ha^ Öanb.

^er gan^e (Seibeninbnftriebe§ir! be^nt fi^ U^ jnr SRofel im ©üben unb

big über hk lanbmirtfd^aftlid^en (Gebiete in nörblid^er nnb in öftlid^er "iRiii)^

tnng an§. — OJiünd^en^^labbad^ (63 000 (Sinnjo^ner), im (5d^nitt|)nn!t

mehrerer mic^tiger Sal^nlinien gelegen, ift 9Jiittelpun!t eine§ bnrd^ feine

1) ®er Uuifa^ ber Ärefelber ©amt* unb ©eibentnbuftrte (mit ben nirf)t felb=

ftänbig arbcttenben auötuärtigen SSetrieben) betrug 1906: 82,9 WiU. JC.
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S3oumtt)otter§eugmffe tüeltbefannten 3nbuftriebe^tr!§. 3nnerf)alb be§ SSeic^^

bilbe§ ber ©tabt raud^en bie «Schlote Don 375 gabrüen mit mef)r at§

15 000 5(rbettern. — 3m 3tegterung§be§ir! Slac^en tft bie SSotlfabrüation

ju ertoä^nen, bie fic^ ^ier am meiften öon htn (Gebieten be§ 9^^einlanbe§

auf ber §ö^e gehalten ^at; fte bef^ränft fic§ atlerbingS ^u^tfäc^ti^ auf bie

@tabt Slawen (146 000 ©inmo^uer), wo ntbtn Qmt^ unb 931ei^ütten,

d^emif^eu ^^abrüeu, (5tat)Itr)er!eu, (^lagbläferei u. a. bie Xuc^^ uub SSucEfün^

fabrifatiou etue bebeutenbe Stelle eiunimmt. 5lu§er^alb 3Iac^eu§ ftettt

©upen (14000 (Siumoi)uer) eiuen S>öU|)tfi| ber r()einifc^en Sluc^inbuftrie

bar, tüo gugleic^ bie (Streid^^ unb ^ammgarnfpinnereien eine tüi^tige ^ftege^

ftätte gefunbeu f)at.

Sluger ben (Sifenerjen ^aben ^inh, ^lei^ unb ^u^ferer^e burc^ i^r

5luftreten in SDeutfd^Ianb bie größte 2Bid)tig!eit.

(£5 fd^eint, als oh bie metallifd]cn Stoffe tief int 3""^»^" ^^^^ <£i^^^

in großer ZHcngc vertreten finb, ba bas fpesiftfdic (5ewxd]t ber oberen

Sdixditen nidit ^as bes €rbba[ts

in feiner (Sefamtl:jeit erreicht, —
Sie gelangen burd] bie im 3^'

nern ber (£rbe freifenben (5e-

rpäffer in äF^nlidier IDeife in

bie Spalten unb fjoBjIräume roie

bie €ifenBeftanbteiIe in bie

(gifenersgänge (S. 20- ^er 2lb'^

fa^ ber mineralifdien Beftanb=

teile ift aber nid]t 3U jeber ^eit

ber gleid]e gerpefen, fo ^a% fxd]

oerfd^iebenartige Cager an ^en

SpalttDänben gebilbet Bjaben

unb bie Füllung ber Spalte im

Querfdinitt banbartig geftreift

erfd^eint. (Sielte bie neben»

ftel^enbe 5igur!) So fommt es,

^a^ auger ben (£r3en axxdi me-

tallfreie 2T[ineralien ^en 3uljalt

ber (5änge bilben. (£s ift bies

bie fogenannte (ßangart („tau*

bes (5eftein'0, bie liauptfäd]lid] aus Quars, ^elbfpat, Braunfpat,

5lu6fpat unb Sd^merfpat 3U befteljen pflegt.

3n ben Klüften unb ^o'^Iränmen be§ 9l^einif^en (Sd)iefergebirge§ finb

ou^er erjfreien TOneralien befonber^ 93lei= unb 3in!er§e ^ur 5lblagcrung

2lb6. 11. ®ongftücf auS ber eblen SBIeiformation,

^reiberg. (Drig. ®re8b. 9Jiuf.)
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gelangt. @o mxh 35Ieig(an5^) mit 3itt!blenbe unb (^almei^) u. a. im

fübtid^en Söeftfalen bi§ §ur Sinie 3fe^^o^)n==3lrtt§berg^^riton, füböfttic^ öon

3lad^en^) unb im ^legierungSbejir! ©oblen§ in ber 9^^einproüin§, fotüie bei

®m§ in §effen?9^a[fau gemonnen, 931eiglan§ mit ginfblenbe unb fu^ferüeS
in ber (^ifel^) unb im S^egierung^bej^ir! SSieSbaben (@m§, .^oljappel).

^ie tr)i(^tigften Binferjgänge finb in ber Hmgegenb üon ©öln. ^er ©ölner

33e^ir! fte^t in ber ^inferjeugung in ^eutfd)lanb an jmeiter (Stelle; er

mirb nur Don bem oberfd)tefi)(^en Ui SSent^en (f. u.) übertroffen.^) ^a§
Qint ift erft ber^ältni^mägig f:pät §ur rechten (Rettung gefommen. ^o§
metaüifd^e Qinf üer[tanb man im 5(Itertum unb im 9}ättela(ter über^oupt

noc^ nid^t f)er§uftetlen , ipenn auc^ gemiffe ginferge in 31^erbinbung mit

Tupfer gur 5öZeffinger§eugung terJüanbt mürben. Unb aU man hk Qit^

minnung öon metaüifd^em Sxnt im 16. ga^rljunbert fennen gelernt i)atte,

mürbe fie bis in§ 18. 3a^r!)unbert nur in fleinem SRa^ftabe betrieben.

1) S3Ieiglanj ift bie einzige öon ben natürlich) Dorfommenben 33leit)crbins

bungen, bie aB 33Ieter§ in ^Sctiac^t !ommt. Sitte übrigen S3Ietberbiiibungen (2öet^=

bteierj, SSitrioIbleierj uftü.) treten nur untergeorbnct in SSerbinbung mit anbern

@rjen, befonberig mit 331eiglan§ auf.

2) 33Ienbe unb ®almei finb bie tuictitigften 3iufer5e. ©ebiegen !ommt ßinf

in ber Statur ntd^t üor. — ^aft otte S3Ieier5bergn)er!e liefern and) größere ober

Heinere SO^engen bon ^infergen.

3) ^m 3al)re 1906 betrug bie t^örberung an SSIcierjen im SJegierungöbejirf

Stadien (guge^örtger Xeil be§ S3ergrcüier§ (£ommern = @emünb unb mit gc^

rtngem ©rtrage auc^ 33ergreüier S)üren) 26 779 t im SBerte üon 3,1 '?fRxU. <M, im
%b. 2ßtei§baben (SSergrebier 2)iea) 9307 t (1,9 gjlitt. M), im 9f?gb. e:öln

(35crgreöiere 2)eu| = 9?ünberotr) unb ^um fleinen Seil SSrü^l = Hnfel) 8820 t

(1,8 ajlitt. J6), im 9fJgb. Slrn^berg (SSergreöiere SSrilon, DI))e=9rrn§berg, Ttii\en

unb SSurbad^) 7902 t (1,6 ^itt. Ji), im 3?gb. ©oblenj (33ergreütere 2)aabcn=
^ir(i)en, SSieb, (Soblenj unb zugehöriger Xeil bon (SobIen§ = 3öie^baben)
2150 t (478820 J6). ^m %b. D:p^eln mxhm 41162 t im 2öert bon 5 miU. M
genjonnen. — 2)ie ^örberung im ganj^en ^eutfdien 9ieid^ belief fid^ auf

140914 t (18 gjlitt. M).

4) ^n ber ©ifel bei 9Jle(^erni(i) ift 'ho^^ bebeutenbfte 3Sor!ommen ber Änottcn=

er§c, bie im SSuntfanbftein lagern. — %\t ^nottenerjc befielen au^ etttja erbfcn=

großen Änöt^en öon ^leiglauäflittern unb ©anb, bie, im Sanbftein oft bid£)t an^

einanber gebrängt, bottftänbige (Sc^ic^ten bilben.

5) Sm ^al^re 1906 betrug bie ^^örberung bon ^i^^^^i^S i"i 9tegierungi§be§irf

(£ötn (SSergrebiere 2)eu^ = 9iünberot^ unb 33rü^RXnfeI) 30 501t im SBerte bon
4,4 gjiitt. M, im %b. Stadien (^ergrebier 5)üren) 21787 t (2,5 gjlitt. Jt), im
9?gb. 2Sie§baben (S3ergrebier Sieg) 20830 t (2,9 Wx^. M), im %b. 5rrn§ =

berg (S3ergrebiere SSrilon, 9JJüfen, ©iegen, SSurbac^) 14688 t (1,8 aJiitt. Ji),

im 3?gb. ©obleng (SSergrebiere SBieb, (£obIenj unb ein Xeil bon 6;obIcn5=
SSieiSbaben) 8195 t (2,5 mX^.Ji) unb im 9?gb. S)üffeIborf 6532 t (911480 c//^-

S)agcgen Ujurben im 9?gb. O^^cln (Greife 33eut^en unb Sarnonji^) 583 913 t im
58erte bon 35,7 Wi^. M gewonnen. — ®ie f^örberung bon '^xnitx^ im gangen

3^eutfd)en9leid) belief ftc^ auf 704590 t (52,3 SDlitt. JC).
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^er tiolle SSert be§ 3tn!§ ift üiel f|)äter erfannt trorben; ieiito

(5d^ä|img ftetgt je|t aber mit ber immer allgemeiner iuerbenben SSermenbung

ber galöanifi^en ©teürigität. @§ ift \)t^^aih nic^t unmefentlirf), ba§ ^eutfdj^

lanb in ber ginferjengnng nnter aClen Sänbern ber @rbe an erfter ©teile ftel)t.

SDie SSer^üttung ber S^^^^^a^ ^nh^t in ber 9^ä^e ber (Sr^lager ftatt nnb

ebenfo finb auc^ hk S5leil)ütten in ber '^ätjt ber SSleier^lager errid^tet. gn

berS3leter§engnng übertrifft ber S^egiernnggbe^ir! ^lad^en alle in S3etrad}t

fommenben SBegirfe ®eutfcl)lanb§,^) ha^ ami) ton biefem ^tiaU eine gri)§ere

aJlenge erzeugt al§ bie meiften Sänber ber @rbe.^) ®er 9tegierung§be§ir!

SSie^baben, ber l)inter §lad)en nnb D)3peln !ommt, nimmt in ber ^erpttnng

Hon SSleier^en ebenfalls einen ^erüorragenben ^la^ ein.

SSeil in ^entfdjlanb hü ber SSteigeminnnng oormiegenb ber filber-

faltige SSleiglanj^) (©. 44) jur ^Verarbeitung fommt, fo finb ^ier atteS3lei^

glitten jugleid^ ©ilberptten. Malier gel)ört ber bnrd^ SSleiergeugung an^^

gezeichnete 3^egiernng§be§ir! 3lac^en jugteic^ §u ben bnrc^ (Silbergeminnung

^eröorragenben Gebieten ^eutfc^lanbg.*) SJ^e^ernid) (B. 73) in ber ©ifel ift

neben Sautent^al im §ar§ unfere bebentenbfte Silber^ütte.

SDie Sßeftfälifd^e Xieflanbbu^t.

^ie mächtige (Sinbrnc^^fc^oüe ber 2öeftfälifd)en Xieflanbbud^t mirb

üon (Sanbfteinen nnb äJiergeln ber S^reibegeit bebedt, bie aüerbingg jum

großen Xeil, befonber^ im @m§gebiet, öon ^ilnüium unb 5llluoium oer^üllt

merben.

®ie Dberflä^e UVott im allgemeinen einen öorgüglic^en 5lderboben,

ber reiche ©etreibeernten lieroorbringt. hierauf beruht bie ^lugfu^r üon

^um^jernidel unb bem „93lünfterlänber ^orn'', ber bem ^ornbrannttoein Oon

9Jorbl)aufen ä^nlic| ift. ®ie „meftfälifc^en @c^in!en", hk in groger aJienge

in ben |)anbel fommen, erinnern an hk ©dimeinegudit in biefem &thki, bie

tt)ol)t bur(^ bie einftigen ©id^enmälber auf ber „roten @rbe" SSeftfalen^ ^er^

oorgerufen ift. §eute finbet (Stattfütterung \taü, unb bie eingeführten

3u(^traffen ^aben auc| bem @c^meinebeftanb ein anbere§ Öiepräge gegeben.

3m §inblid auf biefe fruditbaren Gebiete fatten einjetne öbe, mit

1) ^m hallte 1906 würben im %b. ^(ac^en 50 966 t 33lodblei öerpttet,

im 9lgb. €)pptln nur 38 372 t (in ganj ^eutfd)lanb 150740 t).

2) S)eutfc^lanb ftef)t unter ben ^lei crgeugenben Sänbem an britter ©teile

(Ijinter ben SSereinigten (Staaten nebft tanaba unb :^inter Spanien); ei§ berarbeitct

freiließ anä) öiel frembe (Srge.

3) SSleiglanj ift für bie Silbergetüinnung in 2)eutfd)lanb ha^ tt)id)tigfte ©rj,

n)id)tiger felbft aU bie Silbererze, bie im ©rjgebirge auftreten.

4) S"i Sa^re 1906 tuurben im Dberbergamt^bejir! SSonn 112 793 t Silber

im 3Berte öon 10 Mtt. JC gettjonnen; in gan§ 2)eutfd^lanb 264427 t (23,9 WliU. JC).
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,<petbefrant befe^te 6anbftöc^ett unb öerjc^tebene SO^oorgebiete nic^t rtjefentltc^

in§ (^eli)i(^t.

©in eigenartiges diepräge trägt ba§ (Siebtet burc^ bie ©injetpfe, an

bencn ba§ !ernige lüeftfölif^e S3anernt»ot!, alter @eit)o^n§ett treu, feftgc^

l)atten t)at

SSon ©üben I)er bringt bie inbuftrieEe Xätigfeit be§ 9iu^rbec!en§ immer

lueiter in ber XieflanbSbucCit t»or, jumal Ut 9^u^r!o^IenIager fic^ unter ber

freibebecfe nac^ S^orben fortfe|en. ^er Slbbau ift gegentüärtig U§> pm
(Smfd^ertale fortgef(^ritten, mirb ober im Saufe ber Qüt eine mefentlic^

weitere Verbreitung annetjmen. 9^ac^geU)iefen ift ha§> SSor^anbenfein ber

^o^Ie in ber ganzen 5lu§be^nung ber @inbruc^§)tf)o(Ie.

S3ei 3(a^au§ norbrtjeftlic^ öon SJlünfter birgt ber S5oben auc^ ungeheure

SSorräte üon Xoneifenftein, ber hinter anbern @r§en biefer 3(rt nur ha^

burc^ gurücffte^t, ha^ Ut barin enthaltenen flüchtigen SSeftanbteile einen

9löft^ro§e§ notmenbig mai^en. 9^ac^ ber ^erfteüung befferer SSerbinbungen

biefer (^egenb mit bem ^fln^rbeden bürften aber bie Soften, hk ber 9töft^

proje^ terurfac^t, burc^ ^vad)ttx^paxm^ tvttt gemad^t merben fönnen, fo H^
eine ausbeute in nic^t §u ferner Qtxt tua^rfd^ einlief ift.

^ie (Salinen öon Saffenborf unb SSerl hti ber Stabt (Soeft, öon

Satjfotten ^tüifdfien Sippftabt unb ^^ßaberborn u. a. üerbanfen tiefer liegenben

8aI§Iagern if)re ©ntfte^ung.

©üböftlid^ üon 9Jlünfter, in ber (SJegenb t)on SSarenborf U§> Sippftabt

^at hit ^alffteininbuftrie eine Stätte gefunben.

SJlünfter (84000 ©inmo^ner), bie|)auptftabt unb burc^ bie Uniüerfität

ber geiftige 9JlitteIpun!t SSeftfalenS, ift feit bem neunten Sa^r^unbert 93ifc^of§'

ft|. SJlitten im Slderb augebiet gelegen, tritt aud) nac^ bem 5lu§bau be§

^ortmunb^(5m§!anat§, ber an ber ©tabt vorübergeht, meber ber Raubet noc^

bie gnbuftrie in ber StaU fonbertic^ ^erüor. SSor ber 9fieformation§§eit,

mo fie Ut SSerbinbung gmifc^en ben r^einifc^en (Stnbten unb Hamburg b§m.

Sübetf vermittelte, mar fie ein blü^enbeS &lkh be§ ©anfabunbe§. 9Xn biefc

(5)lan§periobe erinnert noc^ ha^ äußere 5lu§fe^en ber ^tahi, ha feit berllnter=^

brüdung ber SSiebertäufer (1535) eine mefentlic^e ©ntmicflung nic^t §u

tiergeid^nen ift. (Srft in unferer Qtxt ^ai fie ein grögere^ SBad^Stum gezeigt.

^ie ©ölner Xieflanbbuc^t.

^ie (Sinbrud^fd^otte ber Kölner Xieflanbbud^t , Ue §um größten

Xeil öom Diluvium bebecft mirb, liefert nic^t nur reiche (^etreibeernten,

fonbern lolint auc^ ben Sucferrübenbau. (Sie fte^t aber mirtfd^aftlid^ mit

bem 9ll)einifc^en @d)iefergebirge in engem ^ufammen^ange. 5(bgefe^en von

bem 95raun!o^lenbergbau in bem tertiären (Strid) ber Vitte linfS t)om 9?^etK
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(@. 34), ^ben Ut ^lä^t ber l^odienltüicfelten Sitbitftrtegebtetc mit bcn reichen

@tein!o§Ientagern, bte günftigen SSer!e^r§tier^ättniffe unb ber bequeme 5lb=

fa§ ber (^§eugutffe in ben fruchtbaren Gebieten auc^ !)ier bie gi^buftrie §ur

^ol^en ©ntmidtung gebracht {B. 41 f.). '3)ie§ tritt befonber§ in ©ötn t^eröor,

bem mic[)tigen fR^ein^afen unb bebeutenbften @tfenba{)n!noten|)unft in SBeft^

beutfc^Ianb. §ter ift fotüo^t Xejtilinbuftrie mie äJlaf^inenbau, ä^nt^ unb

S^ronjegiegerei, SSagenbau, ©leftrotec^nü, Xa^eten^ @c^o!oIaben^, Zahah
unb ^arfüminbuftrie (®ölnifc^e§ Söaffer) u. a. auf eine ^o^e Stufe ber

Seiftung§fä^ig!eit gefommen. ^ie ®a§motorenfabri! ^eu^ befi^äftigt tttva

2500 Slrbeiter. — 3^re fieutige S3ebeutung ^at hk 'Btaht ber (Sinüerteibung

in ben |)reu§if(^en ^taai ju öerbanfen. 9^ac§ ber ^lütegeit ®öln§ im 13.

unb 14. ^äi)x^nn\)txt (f. u. 9fl^eingebiet!) begann im 15. ga^r^unbert ber

Verfaß, ber bi^ in§ 19. ga^r^unbert anfielt. 1804 §ä^tte hk (Btaht

nid^t me^r aU 40 400 (Sintüo^ner, mä^renb fie im 15. göW^i^^^^i fc^on

tttüa 50000 aufpmeifen ^atte. ^tit 1815 ging e§ bann rafd) aufmärts.

1855 überftieg hk @intr)o^ner§a^I ber 6tabt bereite 100 000. ®ann folgte

atterbingg ein 8toto, tüeil bie au§ bem 13. S^^i^^itttbert ftammenbe Um^
mattung §u eng mürbe. 3l(§ aber 1881 bie alten Tlautxn fielen, ftieg bie

©nmo§ner§a^I im Saufe t)on 25 3a^ren U§> auf 441000. — Xa§> be^

nac^barte SJ^üI^eim a. 9ft§. (52 000 (Sinmo^ner) :^at in ber Qdi ber

Gegenreformation burc!^ bie ^ufnat)me öon $roteftanten, Ut 1608 au^ß^öln

oertrieben maren, ben (^runb ^u feiner regen gnbuflrie gelegt. 33Iei' unb

^'u:|3fermat§mer!e, 9J^afd)inenbau, (Sifen^ unb SJletattgiefeereien, Samt^ unb

@eibenmeberei u. a. geben ber 9}lüt^eimer (SJemerbtätigfeit ba§ (^e|)räge.

^a§ „^arl^merf, ha§> ^ra^tfeile, Ä'abel u. a. ^erftettt, befc^äftigt etma

6000 5Crbeiter. — ©benfo jeic^net fi^ ber 9?t)ein^afen 3)üf

f

elborf (261 000

©inmo^ner) burc^ ^oc^bebeutenbe unb mannigfaltige getoerbüdie Xätigfeit

(Garne unb S3aummottftoffe, ©ifeninbuftrie, ^erftettung öon S^^emiMien u. a.)

au§; in S3onn (84 000 ©inmo^ner) ^t neben ber Pflege ber 3Siffenf(^aften

aud^ hk @ifen^ unb Slejtiünbuftrie eine <Btätk gefunben. ©nblid^ barf nic^t

überfe^en merben, ha^ ^refelb, SJlünc^en^GIabbad^, 9^t)e^bt unb anbere ^in-

fictitlic^ i^rer inbuftrietten S3etriebe bereite gefenngeic^nete Stäbte (@. 42 f.)

glei^fatt§ ber (ä;ötner Xieflanbbu^t angehören.

§ 5. iflj^ ^rta^krbtit.

®ie Xriag tritt in S)eutfc^Ianb in ben öerfc^iebenften Gegenben auf;

aber ha^ größte äufammen^ängenbe 2:ria§gebiet be^nt fid^ in gorm eine§

^rapeseS ^tm gmifc^en S3afet, aJlinben, §atte a. 8. unb 9^eumar!t(füböftlid§ öon

9^ürnberg) au§. ©^ ift eine gemaltige ®inbruc^§fc^otte, mit ber ein groger

Xtil be^ SSari^cifc^en Gebirge^ in hk Xiefe ging (@. 2). 5(tterbingg burc^^
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fe^en ben Xeil nörbüc^ üom Waxn infetartig Partien anberer t^ormation,

namentlich groge 9}laffen üon ^rnpttügefteinen, aber im ganzen ^nbelt e§

fic^ boc^ nm eine einzige ^ufammen^ängenbe Xria^platte, bie f)injtc^ttid^

i^rer 5ln§be^nnng in 9JiitteIeuropa nur t)on ben Ouartärfläc^en S^orb^^

beutfd)tanb§ übertroffen h)irb. Sine SO^eere^bebedung ^at nur in ber ßett

ftattgefunben, al§> ber 9[Rnfc§eI!al! §ur 3lblagerung !am; benn fon)oi)( ber

^untfanbftein aU au^ ber ^eu^^er fteöen ßanbbilbungen bar (©. 6).

®en füblid^en Sleil ber Xria§platte bilbet ba§ Sr^ttiäBif(^5§rän!if^c

Stufcnlonb, ha§> fic^ öom ©c^iDargtüatb unb Dbenmalb hi§> ^um Sij^mer^^

waih, öon ber «Sc^träbifc^^SSa^rifc^en §ocf)ebene U§> p ben mittelbeutfd^en

(Gebirgen nörbüc^ öom 9)?ain erftrecft unb ein ÖJegenftüc! gu bem Sot^==

ringtfd^en ^ügellanbe bilbet. „SSenn mir ^a§> SSer^Iten be§ (S(f)Jt)ar§ttja(be§

unb ber ^ögefen ju ben umgebenben, tiefer liegenben ©(Rotten in§ Singe

fäffen, fo erl}alten UJtr gan§ ben (Sinbruc!, aU ob iene 9}laffen nic^t öon

einanber getrennt n)ären, fonbern einen §ufammeni)ängenben §orft btlbeten,

fo üottftänbig gleichmäßig fenfen fic^ bie (Stufenbrüd^e im SSeften t)on ben

^ogefen, im Dften oom @c^aräU)aIbe ah." (JUltnmat^v.) 'äuä) in bem

(Sd£)n)äbif(f)^gränfifc^en (Stufentanbe folgen mt im Sot^ringifd^en §üge(tanbe

hk brei Formationen ber %xia§> aufeinanber: im S^lorbtoeften 33untfanbftein,

tt)eiter füböftüc^ SJlufc^eÜal! unb jule^t ^euper. §ier ioie bort Ulh^t ein

^uraftreifen ben Slbfc^tuß. ^ie öerfd^iebene ©tärfe ber 5lbtragung ift bo^

burc^ §u erflären, ha^ p^er gelegene (3tbkte me^r angegriffen uierben al^

niebrigere (@. 2). SSenn gerabe ber «Streifen, ber nur bi§ jur 3urafor<

mation abgetragen ift, ^tnk n^efentlic^ ^ö^er liegt aU hk fiel) baran?

fcliliegenben, wkhcx in Stufen abfattenben Xria§flä(^en, fo muffen toir ent^

loeber Ui ben Xriagftufen bie le|te @en!ung in eine Qtit fe^en, aU bie

Abtragung, bie auc^ l)ier htx bebeutenberer §i)^enlage erfolgte, bereite n^eiter

t)orgefcl)ritten tvax, ober mir ftnb genötigt, eine fpätere §ebung be§ 5lu§en^

raubet (ß. 2) an§une^men.

^ie toeite ^Verbreitung be§ S3untfanbftein§ in 9Jlittelbeutfcl)lanb ^at

infofern eine politifc^e SSebeutung gemonnen, al§ hk au^gebe^nten SSBalbungen,

W barauf ermuc^fen (@. 7), ber |)erftettung eine§ innigeren ^ufammcn-

f)ange§ §mifc£)en S^lorb^ unb ©übbeutfc^lanb nii^t förberlic^ gemefen finb.

^er 9Jlufd^el!al! ift infolge feinet feften (^efüge§ unb feiner langfamen

^ermitterung im aKgemeinen für bie Sanbmirtfcliaft m6)t fe^r geeignet, bod^

geigt er im S^tüäbif^=grän!ifii)en Stufenlanbe gum großen Xeil red^t frud^t^

baren SBoben, ebenfo mie hk meiften ^euperflädien, ba neben ^al! hüht (^e^

fteine aud^ üiel Xon enthalten. §ier be^nen fid^ be^^alb üppige ©etreibefelber,

Obftgärten unb SBeinberge um hk jal^lreid^en ^örfer.^) ^er eble Steine unb

1) Stn Sa^re 1907 n)aren im ^ccfar= unb ^agftfrcig 15314 ha mit 9lebcn=

-Pflanzungen bcbecEt, in Unterfranfen 6087 ha. (®cutfd^tanb : 118575 ha.)
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^eiftennjein bei SSürgburg gebeii)t auf (^e()öngen t)on 9Jlufd)eI!aI!, in ben

bie f^Iüffe enge unb tiefe %äUx eingefrf)nitten l)aben. ®er ÖJemüfebau üon

IBamberg, grantfurt a. 9)1. unb (Stuttgart ift tüeitberü^mt, unb hk gruc^t-

barfeit be§ gran!en(anbe§ I)aben ^t^ter mit S3egeifterung gepriefen. — 3ößo

im ^eu^ergebiet ber ©anb ju menig tat! ober Xon entfjält, jeigen fic^ ärm^

lic^e, mit früpl^eligen liefern befe^te ?5(ä^en, aber and) ^ier ift fd)on M
etma^ günftigerer 3iif<intmenfe|ung ber @anbboben mit reid^en Hopfengärten

befe^t. SDie ^euper^oc^ftäd)e 9Jlittetfran!en§ ift ber mic^tigfte §üpfenbe§ir!

SS)eutf^tanb§, unb 9^ürnberg nimmt im §opfen§anbeI ben erften $Iafe in

Europa ein. "ävid) ber Ianbmirtfc^aftUd)e S^arafter mirb bur^ bie Soben^

bilbung bebingt. ®ie fteiten, f^roffen Xalränber in ben »"poc^fWc^^it ^^»

Mu\d)dMk§> bitben ronmntifrfie Partien, mä^reub hk 33erge, t)k ber ^euper

bitbet, bem Sanbe einen friebtic^en, gemütüd^en 5(nftrid) geben, „^er (Stn^

brud ber SO^annigfaltigfeit iütrb im (Sc^mäbifc^^^gränüfc^en ©tufentanbe nod)

baburc^ er^i)bt, hai nirgenb^ ein unb biefetbe Dberf(ä(^enform einen großen

'tRanm einnimmt .... üielmef)r folgen ©benen unb §ügel, glufetäler unb

Sanbrüden, äBalbungen, gelber unb 5luen, ha atle§ in feinerem SO^a^ftabe

üor^anben ift, auc^ in fc^netterem SSedifel auf einanber, fo ha^ hk Sanb=

f(^aft an manchen Stellen ben föinbrud eine§ med)feItio(Ien ^ar!e§ mad^t.''

(^ufeen).

%nd) bie unterfte Sc^ic^t ber guraformation (Sia§) bilbet ein fruc^t^

bare§, im übrigen flac^ l)ügelige§ (SJelänbe, bagegen ift ber obere gura

(ajlalm), aug bem hk §oc^fIäc^e be§ 3ura§uge§ gebübet mirb, mafferarm

unb unfrud)tbar unb meift infolge ber falügen 95efc§affenl)eit öielfac^ au§?

geprägte ^arftftäd^en auf. tiefer falügen 53efc^affenf)eit berbanft er auc^ ben

9fJeic^tum an §i3^Ien, in benen einft §öt)Ienbären, §öf)Ienlömen unb anbere

milbe ^tere ber SSor^eit gekauft ()aben, mä^renb fie ^eute §. %. burcft fd^öne

Xropffteinbilbungen ^) ha^ 5tuge erfreuen, ^m ^ufammen^ang mit ber

§ö^leubilbung ftel)en hk ©rbfätte (@inftur§boIinen), hk ^ier ebenfo toie in

jebem ^arftgebirge auftreten.

^ie |)ot)Iräume fe|en fi^ Dielfad) auf tvdk Entfernungen f)in fort.

Hierauf beruht ber unterirbifc^e ^Ibflufe ber ^onau, ber nac^ bem

^obenfee ge^t. Oberhalb Tuttlingens ^) öerfdiminbet §mifd)en gmmenbingen

1) 3)a§ fat!l)Qltige SSaffcr, ba§ burc^ bie 3)ec!e öon ber ^ö^le fidert, üer=

butiftet l)ter fe'^r langfam unb fc^etbet bc^'^atb ben fo'^lenfauren Äalf au§, ber

bann et^gapfenförmtg üon ber 2)ede pngt ((Statafttten). S)te 2;ropfen, bie gur

@rbc fallen, Hefern ha§ SJJaterial, au^ bem fid^ fd)tan!e teget (Stalagmiten) auf^

bauen, bie fid) gumeilen mit ben ßapfen gu (Säulen tierbinben. Wn ben SSänben

bilbet ber auiSgefcbiebene fol)Ienjaurc Äalf tapeten= ober öor^ngö:^nlid)c 5D^affcn.

2) ^ud) an üerfc^iebenen 'atibern, meift metter oberhalb gelegenen Stellen

terfidert S)onaumaffer.

Stüctf, Seutf^Tanb. 4
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uub 9JlüI)rm9eu ein Xett be§ ^onaumaffere , tu trodener ßelt fogar btc

gan^e 5)onau, unter gurgeinbem ©eräufc^ im gurafalf^) uub nimmt auf

nuterirbifc^em SBege hen Sauf nad) bem Stäbtd^en Uaci) in S3aben. ^a§
^onaubett liegt bann hi^ auf einzelne langgeftredte Xiimpel unb $fü|en

mefirere Kilometer lüeit öollfommen trodfen. ^ie ^^ifc^e fterbeu oft in be=

beutenben3}laf]en; beifpielytoeife mußten 1898 au§ gefunbl}eitüc^en ÖJrünben

fünf ä^ntner ?^tfc^leid)eu begraben werben. Tuttlingen erleibet audf) mirt^

fcfiafttic^en @c!^aben, meil in ber ^rodengeit ben SSebereien unb (Spinnereien

hk Striebfraft fet)tt. S5ei bem 8täbtd)eu Slacf) fteigt hk ganje ?Baffermeuge mit

3166. 12. SSiitg §of)ciiäoIIern. 9ta(^ ^oTacf, 9teaTien6u^.

getüattigem 2)rud au§ einem Spalt fen!red)t in hk §öl)e unb bilbet einen

See, beffen Slbflu^ fel)r balb äJlü^ten, Jammer, 2öafferrt)er!e unb 9}lafd)inen

in S3en)egung fe|t. ($§ ift bie§ bie 'äad), hk in ben norbn)eftüd)en 3tpfet

beg 3^t(erfee§ münbet unb fo einen 'Xeil ber ^onaugelüöffer bem W)dn
b^m. ber 9^orbfee gufu^rt.

5luf ben ^ergüorfprüngen unb losgetrennten ^egetbergen, hk am
©teitabfall be§ 3ura nad^ bem S^ledartal ^eröortreten unb hk ßJegenb ht-

leben, erhoben fic^ einft hk Stammburgen berühmter ^efd)tec^ter, öon benen

befonberg ber Stammfi^ unfere§ §errfd)erbaufe§ auf bem §o^en§oIlern

1) ^m 5}urd)jd)nttt ücrfiegt jie gegen 80 5'age im ^a1^xt (1891: 154 Xoge,

1893: 172 Xage).
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(855 m) unb ber be§ getualtigen §o^enftaufengefc^Ied)ts auf 684 m an^

fteigeitber §öf)e gu ertt)ät)nen finb. 3Son ber ^o^enftaitfenburg, bie im ^^aueru-

frtege jerftört tüurbe, ift !eine @^ur me^r öor^anbeu, luä^renb ber §o!)en'^

§olIern aitc^ §eitte ein ftot^e§ 8d)Io§, bie al^3 ?^ürftenfi^ tineber^ergefteüte

§p^en5oIIernburg, trägt.

2)ie breiten ^lateaufläc^en, bie über ben jtuifc^en Dbftgärten unb

Sflebcnpgeln am S^orbfuge ber 9taut)en ^Ib fic^ gufammenbrängenbeu

freunblii^en Drtfc^aften bie §i)t)e be§ @ebirge§ bilben, finb rau^ unb in^

folge ber SBafferarmut bünn beüötfert. 3luf bem fc^mäbifi^en 3lnteil ift e§

freilid^ in neuefter Qtxi beffer gelnorben, n)eil bie 1876—85 errichteten

SBaffertoerfe 2000 qkm mit bem nötigen SBaffer üerforgen. — SSon be-

fonberer gruc^tbarfeit finb hk @en!nng§felber im Ö5ebirge, unter benen

namentlt^ ba§> be§ Üiie§, bie ^ornfammer ^atjernv, Ijerüorgeljoben ju

njerben t>erbient.

^ie (Senfung ber Scholle, bie im S^orbtueften am S3obenfee ben 6rf)meijer

Sura öom (Sc^n^äbifdien trennt, ^at ba§ (Sm^orqueEen üon öulfanifc^em

(SJeftein üerantagt, menn e§ auc§ nic^t überall, mo e§ ^eute in jener ©egenb

5utage tritt, hi§> §ur Oberfläi^e gefommen, fonbern g. %. erft burc^ 5lb==

tragung bloßgelegt fein bürfte. ^^on ben ^ier aufragenben öutfanifc^en

Regeln ift ber fagenumranfte §o^entn)ieI im §egau am mid)tigften. Unä)

eine große Slngat)! öon 5lu^brud^§fanäten, hu ^eute ^um Xeil mit SO^aaren

((S. 28) erfüllt finb ((SJegenb oon Urac^) gibt ton ber einftigen üulfanifd^en

Xätigfeit in biefem &thkt ^unbe.

©in eigenartige^ ÖJepräge trögt ha^ niebrigere, t)on ber SBiefent unb

i^ren S^ebenpffen burd^^ogene ©ebiet be§ gränüfc^en 3nra, ber fid^ ton

bem @d^oKenbruc^ be§ frud^tbaren 9^iefe§ bi§ §u ber !eilförmigen , 565 m
^oä) aufragenben (S|)i|e be§ (Staffelftein» ^in§iel)t. ^ie engen mafferreid^en

(Sd^lud^ten ber Slüffe, bie fic^ in bie bürren gläd^en eingegraben ^aben,

unb hk 5U abenteuerlichen formen üermitterten nadften ^olomitmaffen, bie

jtüifc^en grünen Sßiefen unb bnftigen Saubmälbern auffteigen, liaben ber

©egenb ben S^amen ber gränüfc^en ©c^meij üerlie^en, unb bebingen bie

SSebeutung ton DJluggenborf, ha§> eine oielbefud^te Sommerfrifdlie bilbet.

®ie bortigen §ö^len mit i^ren Xropffteinbilbungen unb ©c^lammablage^

rimgen enthalten ebenfo Wk hk be§ @c^mäbifc^en Sura ^noc^enrefte ton

mäd^tigen 9f{aubtieren ber SSor^eit.

Snbuftrtc. — ^ie natürliche S5obenbefc^affen^eit be§ (5cl)mäbif^==

gränüfc^en 8tufenlanbe§ l)at eine gange 3a^l ton gnbuftrieämeigen in§

Seben gerufen. SSon befonberer 5Sicl)tig!eit finb hk «Schief er brüclie im

Obern 3ura (SJlalm) bei ©oln^ofen. ^ie hellgelben ^alfplatten jener @e^

genb finb burd^ ein äußerft feinet unb burd^au^ gleid^mäßige§ ^orn auS^

gegeic^net, mie e§ fonft nirgenb§ mieber tor!ommt. ^a^er §aben fie fic^
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feit ber ©rfinbmig ber Stt^ogra|)^ie^), bte allein auf berartig befc^affene^

Matmai angetüiefeti ift, einen Stuf auf bem SSeltmarft errungen, ^ie

lüeniger gleichmäßig au^gebilbeten ^Iatten!al!e tüerben ju 93eba^ungen unb

a(§ ^flafterfteine benu|t, 5. %. finb fie allerbing§ auc^ ööKig lt)ertlc»§. 95e-

beutung f)aben bie Soln^ofer (Sc^ieferbrüc^e im übrigen burc^ i^ren Sleic^-

tum an moJ)Ierl^aItenen SSerfteinerungen. Qu bem feinen ^alffc^Iamm finb

bie 5lbbrüde ber bamaligen Sebemefen hi§> in bie fleinften @in§e(^eiten au§-

ge|)rägt. SJläc^tige Saurier^ jener Seit — $teroba!tt)Iu§ (glugeibec^fe),

3lr^äopteri£ (Urüogel) u. a. — |aben in ben ©oln^ofer halfen ein Öirab

gefunben, ha§> fie üor öoUftänbiger ^ermefung bema^rte.

5lnbere, meniger tüertdoEe ©c^ieferbrüd^e finben fi(^ no(^ in großer

3ai)l im ^nxa, fo hti Sangenatt^eim, SJiörn^^eim, 9^ufplingen, ^olbingen

u. a. a. O. — 35eacJ^ten§U)ert finb ferner hxt (Steinbrü^e htx 9fleutlingen,

mo früher aucf) ^etroteum gemounen mürbe.

3n bem 3}lufd)el!al! §aben fe^r bebeutenbe Ablagerungen ton ^alg

ftattgefunben (©. 22), ja, man !ann mo^l ha§> glußgebtet be§ 9Rcdar§ al§

ba§ eigentli(^e <Bai^lanh be^eic^nen.^) SSon ben §ai)Ireid)en ©alinen abge^

fe^en, hk aU Saugen ton tiefergelegenen @al§f(^ic^ten in ben 9^ete?

gegenben ^eröorfprubetn, finb bie (Saljlager öon §ei(bronn, ^oc^enborf unb

2öil^etm§glü(f in SSürttemberg fomie ha§> M Stetten in §o^en§oEern §u

ermähnen, hk alle bergmännifc^ abgebaut merben. Äußerft ergiebig ift ha^

©aljtager öon t^riebric^y^ati, mo einft ha^^ erfte 6al§ erbo^rt morben ift,

unb ha^ Don ©c^mäbifc^ §at(, mo man (1824) hk erfte ÖJrube eröffnet ^t.

^ie 93rauneifenfteinlager im braunen 3ura (Dogger) bei Söafferal=

fingen, Unter!od^en unb in ber 9^ät)e üon 3(mberg^) ^dbtn §üttenmer!e

unb gabrüen gur §erftettung üon (Sifenmaren in§ öeben gerufen. 5lmberg

(24 000 ©inmotiner) liefert eine große SQZenge öon ©ifenba^nfc^ienen unb

Xrögern; außerbem befinbet ftc^ bort eine föniglic^e (^emetjrfabrü.

^ie (^laginbUjftrie in „ber £)ber|)fa% unb in TOttetfraufen öerbanft

il)re @ntfte!)ung moi)l befonberg bem Söatbreid^tum jener (SJegenben. ^er

Dber^fäljer SSalb ift ber §au)3tfi^ ber (^la^fc^leiferei in ^eutfc^Ianb.

^ie ^orgeUaninbuftrie (f. u.) in; Oberfranfen unb in ber Ober-

|)fal§ grünbet fic^ auf \)a§> ^or!ommen öon ^orjettanerbe.

^er ^opfenbau*), ber für ha§> gange @(^mäbifrf)^?^rän!ifd^e (Stufentanb

1) S)ic Sttf)ogra:pt)ic tuurbe 1796 öon ©enefetber erfunben.

2) «8on ben 635170 t ^odifalj (6;^lornatrtum), bie S)eutf^Ianb 1906 ergengte,

lieferte 3Bürttemberg 51 201 1 (ögl @. 21).

3) 2)ic görberung bon @ifener§ betrug 1906 in ber Dber^falg 198871 t

(1,7 mm. JC), in gans'^eutfdilanb 19 505187 t (87,5 miU. JC).

4) Sm ^a^re 1907 njaren in Mttelfranfen 10640 ha, in SSürttemberg

5 300 ha mit ^opfenpfkngungcn bebedt (S)eutfd)lanb : 38297 ha).
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bejeid^nenb ift (ß. 49) unb nur auf ben raui)eften Xeilen be§ gura fef)(t.

bebittgt bie l)ol)e (Sttttoicfelimg ber S3ier]braueret in biefen Gebieten.

kluger ber bobenftänbtgen Ö^elüerbtättgfeit ^at fic^ im ©c^tüäbifc^^

gränüfc^en ©tufenlanbe noc^ eine 9leif)e öon ^nbuftriegmeigen eingebürgert,

hk auf ber 5lnftelligfeit unb 93etriebjam!eit ber ^SetDo^ner berufen (@. 41 f.).

Xrojbem ber 93oben U§> au\§> äugerfte in Wnfpru(^ genommen mar, öer-

mod^te er im Saufe ber ^tit nid)t bie gange S3eööl!erung be§ Sauber §u

ernähren. (Sin Steil ber 95emof)ner \a^ fic^ alfo, meil er Ut §eimat nid^t

nertaffen mottle, ge^mungen, gur (S5emerbtätig!eit gu greifen, unb e§ mürben

foId)e Sft'^iö^ ermä^It, mo meniger ha^ ^Rohmaterial aU tk (^efc^idlic^feit

ber ©ftnbe unb 'bie geiftige 35eanlagung be§ SO^enfc^en bei bem ^aufmert

ber ©rjeugniffe in 93etra(^t fommen. @o pflegt ha^ burc^ feine ©aljlager

befannte @c^mäbifd) §ntt gugleic^ SJlafd^inenbau , fomie 33aummott^ unb

Seberinbuftrie, in (^münb am ?5u§e ber 'älb merben ^i^^^^i^i^öi^^^^ten ge^

ttiebm u. bgl. m. „3(n bie feinere 9}?etattinbuftrie, bie oielfac^ noc^ auf

bloßer |)anbarbeit beruht unb bie für ha§> SSürttembergifd)e 33ec!en d^ara!=

teriftifd^ ift, fc^üefet fid^ bie mit immer größeren äJ^offen arbeitenbe äJletatt^

mareninbuftrie an. 3^^fd^sn ^^^ (^olbmareninbuftrie oon ^for§^eim

(59 000 ©inmo^ner), moburd^ fidi biefe (Stabt in t}o!)em äl^a^e au^geic^uet,

unb bem SRafc^inenbau oon (Solingen (29 000 ©inmo^ner) fte^t bie 3Jle^

tattmarenfabrifation üon Ö^ei^Iingen in ber SJ^itte. S^nlicC) arbeitenb, ent^

ftanben in ©jungen unb (Stuttgart bie ^ertjorragenben ^rudereien, befon-

ber§ für gttuftration^brucferei. Wt§> fc^eint bereinigt in bem größten S^n^

trum fübbeutfd^er gnbuftrie, in 9Zürnberg (294000 (Sinmo^ner). SSon

ber ^Bearbeitung be§ ^ol^t^, be§ eingigen (Sc^a|e§, ben hk fanbige Um=
gegenb bietet, augge^enb, ^at fid^ neben bem funft^anbmer! tjier ein (^ro§;

gemerbe entfaltet, ta§> außer oielen aud^ anbermeitig ^ergeftettten (S5egen==

ftänben in @|)ielmaren, S3Ieiftiften unb ^infeln gan§ eigenartige |)anbel§^

artüet liefert" (^anhhufi) ber 2Birtfrf)aft§!unbe). 5tuf, ber mid^tigen öon

9^egen§burg nac^ bem SO^ain fü^renben «Straße im 9flegni^tal gelegen, be^

fam Sflürnberg au6) burd) ben lebhaften 55er!e^r fe^r frütje 5lnregung §u

inbuftrietter Xötigfeit; benn fd^on im 11. ga^r^unbert bilbete hk Stabt

einen oielbefud^ten SJJarft. (Sin energifd^er 3luffd^mung im |)anbel ift bann

im 13. 3a^rbunbert gu tiergeid^nen. ^ie 35erbinbung mit Statten, öon mo

bie SSaren [über 5lug§burg unb 9^ürnberg nad^ 9^orben gingen, übte 'ht^

fonberg im Ü^eformation^geitalter auf bie ^ntmidfelnng ber @tabt einen be?

beutenben Einfluß au^. 9^ürnberg mürbe ein l^erüorragenbe§, burd^ 'Sitiä)^

tum unb ^unftfinn au^gegeidinete^ |)anbelg^ unb S^buftriegentrum. 93e=

fonber§ berühmt maren bie StRetattarbeiten megen if)rer !ünftlerifd)en ^ott-

enbung; aber aud^ \)k ^^ilbfiauer unb SSilbgießer, bk S'lotfd^miebe ober

(^etbgießer, hk ©d^reiner, §oIgbred^fIer u. a. trugen bagu bei, ben 9^uf
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^flürnberg^ ju förbern. 9^amen tüte 3}krtin 93e^aimb, Sötübalb ^^^irf^eimer,

§an§ ^adß, 5U6rec£)t ^ürer, 5Sett @to§, ^eter gifd)er u. a., fomie bte

^J{eil)e Hüll ©rtinbungen (Xafc^enu^ren, 9}leta(Ibrud für ben 53ud)bruc!,

9flaiibfd)loö ber geuergeiDe^re u. a.) erinnern an bte Pflege, bte fünften,

2Biffenfrf)aft nnb !nnftgert)erblt(^er Xättgfett §ntet( lünrbe. (S^on int 14. ^af)x^

f)unbert n)nrbe ba§ be!annte ©pric^mort geprägt: „Mrnberger Xanb ge^t

bitrc^ alle Sanb" unb im 16. 3ai)r^unbert galt Sflürnberg, öon beffen früher

^^lüte fd)on ber altertümliche ß^^arafter ber S3auart jengt, aU bie öolfreic^fte

nnb blü^enbfte ^tahi, aU ha§> ,,3luge nnb Dt)r" Xeutfd)Ianb§. gfire ©emerbe

nnb il}r ^nnftflei^ tvaxtn nnübertroffen. S3i§ nac^ Slmerüa finb 9^ürnberg§

5Baren öerfanbt morben. 5lber anc^ ^ente nimmt e§ nnter ben 3nbnftrie^

ftäbten fSübbentfd)Ianb§ ben erften ^(a| ein, obn)o^I e§ tüeber an einem

fd)iffbaren ging gelegen ift. noc^ über S3obenfc^ä|e in feiner 9^ä^e öerfügt.

Singer ben bereits genannten ©r^engniffen ^aben befonberS bie 9JJafd)inen^

fabrifation, bie meltberü^mte eIe!trotec^nifd)e SSer!ftatt, bie ^erftettnng öon

@piegelgla§ nnb Spiegeln, hu ^erarbeitnng ton ©olg, hk @r§engnng öon

optifdjen 3nftrnmenten, garbtoaren, hk 33ierbrauerei n. a. ben gemerb^

liefen äBeltrn^m 9^ürnberg§ nnb ber 9^a^barftabt Sürt^ (61000 ©inm.)

begrünbet.^) — „3m 5ln§fet)en 9]ürnberg§ fpiegelt fid^ atterbing§ tüeit me^r

feine rnl)mrei(^e 3Sergangenl)eit aU hk geränfc^öoKe 9^en§eit. @§ !ann hx^

()ente noc^ al§ ein ma^re§ (Sd)a|fäfttein bentfdjer mittelalterlicher Slrd^iteftnr

gelten. Sßottftänbig faft ift nod) bie 9lingmauer ber Btaht mit i^ren SSa^

ftionen nnb großen Xürmen erhalten, hk ein DJleer ^oi^giebliger §änfer

einfd)lie§t, bie il)rerfeit§ auc^ ^eute noc^ faft unüeränbert feit ga^r^nnberten

bafte^en, mit i^ren SSalirgeii^en nnb mannigfad^en fünftlerifc^en ^nSfc^mü!?

fnngen. Überragt mirb biefe alte ^taht üon ber 33urg, bem @i|e ber einftigen

faiferlic^en 55nrgl)errn au» bem (^efc^lec^te ber §ol}en§ollern. ^ietätüoCl

magren bie 93emo^ner biefe Üteije; 9^enbanten beqnemen fic^ bem alten Stil

an, felbft ber S3al)nl)of ^at ein mittelalterliche^ ©emanb angelegt, nnb nur

bort, mo ber öermel^rte ißerfe^r ober ^tigienifd^e ^erpltniffe e§ erforbern,

lüirb am TOen gerüttelt, merben hk alten läftig geioorbenen SJlauern

niebergelegt; aber im germanifdien SO^ufeum merben bie üerftreuten ^unft^:

fc|ä|e eifrig neben anbern ^enfmälern bentfc^er SSergangenl)eit gefammelt.

— Um hk§> alte 9^ürnberg ift ein neue§ ^erumgemac^fen. ?^reunblid)e

SSillen grenzen an bie alten Stabtmanem unb moberne gabrüen fto§en an

alte^rmürbige Käufer (^tnd)."

(Sine bid^tgebrängte, öngerft geloerbfleigige S5eOöl!erung birgt aud^ ha^

burc^ i)o§e grud)tbar!eit auSgegei(^nete 9ledartal, mo meit i)inanf hk Öie?

1) B^ifdien 9^ürnbcrg unb f^ürtli würbe 1835 bte crfte beutfd^c @ifcnbal)n

eröffnet.
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Ijättge mit SSeingiirten unb Dbftf)atnen bebecft finb unb ha^ ^(tma faft beut

ber Cberrf)etmj(^eu Tiefebene citeic^t. 3« einem laub(c^aftlid) rcigüollen, tion

5a^(reid)en (Gärtnereien bebetften (Seitentale bee bebentenbften 2atfeffel§ ift

ha§> huxä) regen ^nnbet nnb gnbnftrie ansgegeic^nete Stuttgart (249 000

(Sinmo^ner) gelegen, ha§> infolge ber ?5ürforge feiner e*perrfc!)er für 3Serfe^r§^

ftragen (93a^n(inie ^^'ari^-Stuttgart^^^ien; ^a^ntinie nac^ bem @üben) unb

itjrer SSegünftigung ber (S5emerbtätig!ett, \?or allem aber burd^ hk SSetrieb^

famfeit ber 33emof)ner em^orge!ommen ift. ©s blühen befonberö mancherlei

Subuftrie^meige, bie Don ber Drt^Iage öollftänbig unabhängig finb (%titxU

inbuftrie, ß;^emi!alien, ^artonnagetuaren, Wöhti, ^(aüiere u. a.). ^ann

ftettt Stuttgart ben nnc!)tigften Pa^ für ben ^urfi^anbel in 8übbeutf(f)Ianb

fomie einen ber erften in ^Deutfc^Ianb über[jau|)t bar unb pflegt bie bamit

im Biifö^nxen^ang fte^enben 3nbnftrie§meige (S. 53). !Surc^ fc^one 5ln^

lagen fte§t e§ mit bem im eigentlii^en 9^edartale gelegenen, 1904 ein-

gemeinbeten ß^annftatt in SSerbinbung, ha§> felbft mieberum 8i^ einer öiel^

feitigen ^emerbtätig!eit (Xejtilinbuftrie, ©ifengie^erei, SJlafc^inenbau u. a.)

ift. — 9^entlingen(24 000 @inmol)nerl im 9^erfartale jei^netfic^ befonber^

burd^ Xejtilinbuftrie unb ^erftellung üon ^olgmaren an^. — 3In ber Stelle,

tt)o ber 9^ec!ar für bie größere Scbiffa^rt öermenbbar mirb, liegt §eilbronn

(40000 (Sinmo^ner), eine ber micl)tigften §anbel§=^ unb 3nbuftrieftäbte

2Bürttemberg§, hk auf bem 9ledar unb bem 9fJ§ein einen unmittelbaren SSer^

fel)r mit ben 9^ieberlanben pflegt, ^k inbnftrieHe Xötigfeit erftrecft fid) be=

fonberg auf 51nfertigung öon Slapeten, Ö^emüalien unb Snj;u§tDaren. ®a§
oben (S. 52) ermähnte Salglager trägt noi^ ba§u bd, hk S3ebeutung §eil^

bronuö ^u erl)ijl)en.

'äuä) in bem frud)tbaren 9}laintal erl)ebt fid) eine 9fleil)e gemerbtätiger

Stäbte. 33 am b er g (45 000 ©intüo^ner) , ^a§> in anmutiger Umgebung in

bem fruchtbaren, burd) milbe^ ^lima auggejeid^neten S3amberger ^effel

liegt (S. 49), ^at Spinnereien unb SSebereien auf^nmeifen, menn e§ fic^

and) mel)r burd; §anbel unb ^^er!el)r an^geic^net. Sc^meinfurt (18 000

(Sinmo^ner) Ijaben feine ©etreibe^ unb 3Sie^mär!te, no(^ me^r aber feine

(^arbenfabrüen be!annt gemalt. — SSür§burg (80 000 (Sinmo^ner), ha^

in einen Xalfeffel mit tief in ben ^enper unb 9}lufd)elfalf eingefc^nittenen

Seitentälern eingebettet ift, ragt nid)t blog bur^ ben 2Beinbaul)ert)or (S.49),

fonbern betätigt fid) je^t auc^ eifrig in ber gnbuftrie (3)^afc^inen, SO^öbel,

Brauereien, Si^arren). — Slfc^offenburg (26 000 (Sinmoliner) leiftet S3e^

beutcnbe§ in ber §erfteüung öon (Gegenftänben für §errnbe!leibung (©erren-

!onfe!tion), hk ^auptfäd^lic^ in ber 9^ad)barfc^aft auf bem Öanbe angefertigt

merben. — ^ie 3nbnftrie t)on Äpanau (32 000 (Sinmo^ner), bie burc^

nieberlänbifd)e, am (Snbe be§ 16. 3a^rl)unbert§ eingemanberte ^^roteftanten

begrünbet morben ift, erftrecft fid) befonber§ auf ®olb= unb Silbermaren.
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^er norbüd^e Xetl ber Slriasplatte umfaßt hax> ^effifc^e 33erglanb,

ba§ Sßeferbergtanb unh X^ürmgen.

3n bem §cffif^cti ^crglonbc ^aben fi^ f^male meribionate 93ruc^-

fc^olleu gebübet, bie ungleichmäßig öerfc^oben Jüorben fitib. 5ln ben SSruc^^

ränbern fittb bann gelDaltige öulfanifc^e (^eftein^maffen herausgequollen,

unb bie baburc^ gebitbeten ^eden^ unb ^egelberge, hk ^auptfäd)Ii(^ auS

^afatt befte^en, finb in Reffen 5a{)trei(^er aU an allen anberen Stellen

^eutfc^lanb§ vertreten. ^a§ 3SogeI§gebirge (772 m) tft bie größte p^
fammen'^ängenbe üutfonifc^e 9}Zaffe in SIRitteleuropa. ^a§ 5luftreten ber §um

großen Xeil bert)atbeten S3a{all!egel in ber ^^ön (950 m), bie im übrigen

aus 33untfanbftein, §• ^- ^i^d) ^^^S SJlufc^eÜal! befte^t, bebingt bie malerijdie

3ltib. 18. ittffinflen. «|5l)otogrop^te bon Ur. Xrenüet & So. in ßeipaig^Stötteri^.

©rfc^einung, aber gum großen Xtü anä) hk Unfrud^tbarfeit be§ oben unb

raupen, mit großen äJboren unb Sümpfen bebedten ÖJebirgeS.

3Benn ber t)ul!anifd)e S3oben genügenb gerfe^t ift, jei^net er fid^ allere

bingS burd^ l)o:^e ^^ruc^tbarfeit au§, Wk bieS 5. 33. am Stna ber %aU tft; aud^

bie @rgiebig!eit ber SKetterau beru^^t jum größten Xei( auf bem öom ^ogetS^

gebirge abgefd^memmten öulfanifdien Soben. SSo aber bie §erfe|ten SOlaffen

leidet abgetragen n)erben, mirb ber 5lderbau nur in geringem SJJaße gelohnt.

SSon ben burd^ bie öulfanifd^e Xätigfeit bebingten marmen Duetten

(S. 28'f.) feien nur bie t)on ^tf fingen ern^ö^nt, hk in gang (Bnxopa be^

fannt finb.

^ie (Sifenergabtagerungen beS SSogelSgebirge»^) finb gu unbebeutenb,

1) S3raimeifenftein mit geritigem ^i)o^p^oxqt^alt — 2)ie @r§e ftcKen ein

©rgeugnig ber Sl^ertüitterung unb Berje^ung üon 93a[alt unb 93afalttuff bar unb

finb bcg^alb bnrd)rt)eg unrein.
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aU \>a^ fte auf bk tüirtfd)aftüd)en \mh inbuftriefien ^er^äüniffe be§ lüeft-

liefen Söeutfc^Ianb^ einen mefent(id)en ©inftuB ausüben fönnten; aber auf

bic |)ebung be§ SSoI!§iüo{)tftanbe§ ber näheren Umgebung f)at ber Sergbau

bod^ uuüerfennbar eingetüirlt. 5Im U)t(^ttgften tft ber S3raunetfenftein hn

ÜJlürfe, ber 43—46 ö. .^. (^ifen enthält unb (ei^t fc^mitst. '^aä)htm er

burd) hk lot^ringifc^e ajfinette unb anbere (arge an§> beut 9^ul)rgebiet üer^

brängt n)orben tft, fommt er an ber ®i(I, ßa^n unb Sieg jur 35erl}üttung.

SBo bie üulfanifc^en (^eftetne tertiäre 5(blagerung überbedten, mürbe

biefe gef^ti^t, unb fte liefert ^eute 5. Z. ^o^ten b^tt). feuerfeften Xon. ^ie

93raun!o^Ienf(ö§e, bie unter ber öulfanifc^en ®ede be§ ^KeignerS lagern, finb

burd^ bie |)i^e ber fid^ barüber ergie^enben ^at>a §um größten Xeil in eine

foM^nlic^e ÜJlaffe öeriDanbelt. @ie luerben fc|on feit tiwa 300 3a^ren üon

ben t)er[c^iebenen Seiten I)er abgebaut. 5Iud) im .5)abid)t§U)aIb u. a. a. D.

liegen 93raun!o5len unter bem t>ul!anitd)en ^eftein^). 8onft l)at bie W)^

tragung meift ben SSuntfanbftein an bie Oberftäd^e gebrad)t, inoburd^ hk

leiten 2BaIbungen bebingt iüerben (@. 7).

3n Ianbf^aft(id)er §inft^t ift ber §abi^t§n)alb burd) ben ^errtic^en

$ar! öon 2öitt)etm§t)ö§e, ber fid^ an feinen 5lb^ang let)nt, befannt getüorben.

©inen u^efentlic^ bebeutenberen 9luf f)at im |)effenlanbe aber ber SQiei^ner

(749 m)[

^ie tmd)tigften S5rud)Iinien be§ §effifc^en Serglanbeg tierlaufen in

norbfüblid^er Sflic^tung, bie aud^ bie gmei bebeutenbften (Sen!ung§felber inne

I)atten: im SSeften ha§> Xai ber großenteils mit Xertiär hthtdkn SBetterau,

bie al§ f^ortfe^ung be§ Öirabenbrud^S ber Dberr^einifd)en Tiefebene auf^u^

fäffen ift (©trage gran!furt a. aJl.^Saffel), im Cften hk üon ber ^n^ig

unb obern i^nlba burd)f(offene @en!e gtüifc^en 9^^ön unb SSogeI§gebirge, bie

fic^ über gutba unb Sßerra l)inn)eg bi§ gum Söeftenbe be§ |)ar§e§ ^in§iel)t.

3m nörbli^en Xeite öon ber Seine burdC)f[offen, gibt fie einer hjiditigen,

öom SJlain nac£) bem nörblid^en ?^Iad^Ianbe fül)renben (Straße bie Sf^ic^tung.

®er Sauf öon Sierra unb ?5ulba ift aber burd^ bie 53ru^Iinien nid^t be^

ftimmt tüorben; biefe gtüffe ^aben öielmeljr ^k ©r^ebungen, bie fid) nörb-

tid) t)om 9Soget§gebirge sn)ifd)en ben beiben §au^tfen!ung§felbern bi§ jum

Soüing ^in^ie^en, burd^brod^en.

3m ganzen ift ha§> §effifd)e 33ergtanb fein gefegneter ßanbftric^, „ein

diebiet bünnerer 33eöö(ferung unb geringerer inbuftrieller Xötigfeit inmitten

ber öolfreid^en mittelbeutfc^en (S5ebirg§fd)n)elle. Unfrud^tbarfeit, Slrmut an

9JlineraIfd^ö|en, !ü^(e§ unb jiemlid) feuchtes Öiebirg§!(ima iüirfen habd ju^

fammen .... 9lur hk §effifd^e Senfe (SBetterau) unb bie ©egenb üon

C£affel bieten ein günftigereS S3i(b" ($^iU|)pfon).

1) S^u Sa'^re 1906 Würben im 9tgb. Gaffel 532 490 t SSraunfo'^Ien im SBertc

öon 2,1 yjaa. J6 gewonnen. (2)eutfd^Ianb : 56 419 567 t; 131,5 miU. o4C.)
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3m Sterben öoiit ^efftfc^eu 93erglanbe be^nt fid^ üoni SSeftranbe bes

|)ar^e§ hi§> §ur oberen (Sm§ ba§ SÖßcferbcrglttnb au§. Dbtüo^l e§ Uon

au§erorbentü(^ ftarten (Störungen Betroffen tft, fo ha^ bte t)erf(i)iebenen (^e^

ftetne mefojoifc^er (fefnnbnrer) ^^ormotion, Zxxa^, '^uxa unb teibe, in

buntem ^emtf(i) lagern, fei)ten im (^egenfa| §um §effifc^en S3ergtanbe gan^

bte oulfanifc^en ^urd)brüd}e. gn bem ^aügeftein ^aben fid) §ö§ten unb

©rbfätte (@. 49) gebilbet.

^urdjf(Quitten luirb e§ t)on ber SBefer, bie ein Zal öon ^o^er lanb^

fd^aftlidier «Sd^ön^eit gefd)affen ijat S3ei bem 5lu§tritt an§> bem (S^ebirge

§tt)ifd)en bem gafob^berg unb bem 3Sittefinb§berg bilbet fie hk SSeftfälifdje

q^forte.

SDurd) feine 35obenfc|ä|e geminnt ha^^ (^ebtrgglanb eine nid)t geringe

S3ebeutung. Reifte r unb (Süntel an ber rechten 'Bdk ber SBefer liefern

ber naljen ©tabt ^annoöer einen torgügtid^en 8anbftein §u S3au§meden,

unb ber ^eifter^) birgt au^erbem eine gute, au§ ber altern ^reibejeit ftam^

menbe ^o^le, hk bie Snbuftrie öon ^annoüer (253 000 ©intoo^ner) in

^o^em Wa^t förbert. ®ie ^o^Ien be§ Dftermalbe§ finb fel^r unrein unb

fd^mer §u üermerten. ^)

3m übrigen beruht aßerbingS bie SSebentung ^annoöer^ noc^ auf

anberer ^runblage. 2lm 9?anbe be§ ÖJebirge» ermac^fen, too ber 5(u§taufd^

ber ©rgeugniffe §tt)ifd)en ben t)erfd)iebenartig geftalteten £anbgebieten ben

§anbel förberte, freuet ^ier Ut Don ©üben burc^ ^a§> Seinetat nad^ bem

SJleere jie^enbe §auptftra§e^) eine ber roid^tigften (Sifenba^nlinien SJlittel-

europa§, bie üon $ari§ über ^öln am S^tanbe be§ TOttelgebirge» nad§ 33erlin

ge^t.^) — (^ine mefentlii^e ^^örberung bürfte |)annot)er burd) htn 3lu§bau

be§ SJlittellanbfanalg erfahren. S3i§ auf meitereS ben (^nbpunft ber SSaffer^

ftra^e bilbenb, mu§ e§ bie ^ufu^r au§ ber meitern Umgebung angießen unb

ebenfo hk S5erteilung ber SBafferfrad^ten nac^ biefen Gebieten übernehmen,

^ann aber mirb bie (Erleichterung ^infid^tlid^ ber herauf(Raffung ber ^o^^

probufte, in^befonbere ber 35aummoIIe nidE)t oI)ne Söirfung auf bie Sßeiter^

entmidtung ber gnbuftrie bleiben.

SSid)tig ift ferner am Xeutoburger ^aiht ha^ Kohlenlager üon 3bben^

büren, mätjrenb ba§ am ^ie§berge hti D^nabrüd nid^t mel^r abgebaut mirb.

1) 2)ic Wenge ber getüonnenen Stein!o^Ien ift nic^t beträrf)tUd). 3m 3ci^rel906

betrug bie ftaatlic^e f^örberung am ^etfter 380020 t, am OfterH^alb 26 268 t.

^te ^riöattüerfe im di^h. .^annoöer lieferten 171422 t.

2) S)a^ äSefertal ift eng unb tt)etft ütele SSmbungen auf. 3?eig:^alb :^at man
feit altera lieber ba§ Seinetal beim ^sBerfe^^r benu^t.

3) @tnfttt)cilen bie einzige ^a§tfi!linie ber alten 32ßctt: Siffabon— SUJabrib-

SSorbeauj- ^arig-tSöln—3Tfagbeburg -33erltn—töniggbergi.^r. -9JJo§!au—@ibt=

rifc^e S3a^n.
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^a§ Kohlenlager bon 3bbenbüren 'i)at auf bte ®ntU)t(f(ung ber 3ttbuftne

öon D^nabrüd einen mefentlidien @inf(n§ ausgeübt. S^^^ ^o^ ^^^ ^^ fc{)r

fruchtbarer ^egenb gelegene (Stabt fc^on im TOtteklter bur(^ Xud^= unb

ßeinenn)eberei ausgezeichnet; aber ber breifeigjä^rige .Krieg ^at bie ÖJemerb^

tätig!eit ber (Stabt öernic^tet. @rft in ben legten 3a{)r§ef)nten ift fie iüieber

in hk §öf)e gefontmen, luie fd^on bte Steigerung ber @inn)o^ner5at)l üon

23 308 (i.S. 1871) auf 61000 (i. g. 1907) beutlic^ geigt, ^ie ©ifenerg^

lager in bem ettoa 10 km öon D§nabrüd entfernten |)üggel^), einem bem

n)efttid§en %dl be§ ^eutoburger SBalbeS Vorgelagerten §öt)enäuge, führten

5ur (Srric^tung ber Ö5eorg§:=9)larien^ütte mit einem @ta^I^, Kupfer== unb

S)ra{)tmer!, ©igengiefeereien unb SRafc^inenfabrüen. gm gufammen^ang

hamxt ^aben fic^ in DSnabrüd anä) anbere gubuftrie^meige, ioie XtTciih

inbuftrie, Saba!^ unb ^^^apierfabrifation, entiuicfelt.

©ifenerjlager be§ braunen gura (Dogger) in ber SBeferfette unfern

ber romantifc^en ^orta SBeftfalifa ^aben §u ber (Srric^tung ber (Sifen^ütten

in ber S^lälje Oon SJlinben geführt. Ö)Ieic^e Sager erftrecfen fic^ U^ jum

Slufirgebiet. gn ben S^ieberungen (äng§ be§ SBefergebirgeS unb be§ ^euto-

burger SöalbeS tritt auc§ SfJafeneifenerj, atlerbingS üon geringioertiger S3e^

fc^affen^eit, auf.

S^re 5^u^ung bürfte burd) bie §erftellung be§ TOtteltanb!anaI§, ber

einen SBaffermeg nac^ bem Olu^rbejir! hkkn n)irb, eine toefentüc^e Steige^

rung erfai)ren.

^urc^ hk @at§Iager be» SöeferberglanbeS ift nic^t nur eine 9?ei^e

t)on «Saläloerfen ($t)rmont, (Salgbetfurt, (Saljgitter u. a. ^erüorgernfen,

fonbern eS beruht auf i^nen auc^ ha§> 5luftreten einer Steige oon Heilquellen,

hk einen alten 9^uf ^aben: "ip^rmont, S^ennborf, Oetju^aufen, Sippfpringe u. a.

5lud^ ha§: ©teinmaterial mxh öielfad) genügt. S3efonber§ reic^

baran finb ha§> 2Biel)engebirge unb bie 35ücEeberge. ®ie Kal!^ unb @anb^

fteinbrüc^e fomie bie Sementgruben hü 3Jlinben finb üon 33ebeutung. 5luc^

bie (iJlaSbläferei ^at bort eine ©tätte gefunben. ^ie Sflaturf^ön^eiten ber

^egenb ^aben freiließ bur(^ ben ^nbuftriebetrieb fc^on ftar! gelitten.

3luf bem flauen 9iüc!en be§ ©olling finb prächtige (Sid^enmol^

bungen ermaclifen, hk oerfc^iebene gubuftriegtoeige ^eroorgerufen ^aben,

u. a. hk ©ifenüerarbeitung , hk atterbingS nur in mäßigem SO^la^ftabe be^

trieben föirb.

Unabhängig oon ber natürlid^en S3ef^affen^eit be§ 33oben§ ^at fid^

bie ^abaffabrifation unb hk blü^enbe Xei'tilinbuftrie im norböft^

1) Stn ^ai)xt 1906 njurben am |)üggel 186 534 t (giienerg geförbert. — 3)er

©ijenfteinbergbau am §üggel ift uralt, aber erft 1856 §u größerer SSIütc enttüicfett.

3)ic 33Iei= unb Silbergetütnnung, bie niteber^olt öerfucf)t mürbe, ^at fiel) m6)t auf=

red)t erl^alten laffen.
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lid^cn ^etl üon SBeftfoIen enltüicfelt, mx\u au^ ux\pxnng^\\6) ber fiarfe Slac^g*

bau jur 93egnhtbmtg ber Seiniüeberei gefü{)rt ijoben ntag. — 93telefelb,

ha^' fid^ ber gürforge ber ^o^engoHern feit ber ©rirerBung t)on 9?at)en§^

berg (1614) in ^o^tm Tla^t §u erfreuen gehabt l^ai, bilbet ben SO^ütel^

pun!t ber tüeftfälifcEien Seineninbuftrie ^) nnb ift au§fd^taggebenb in ber §er=

ftetinng t)on feinen 35Ieid)Ieinen, .g)a(bleinen nnb fertiger SSäfdie; aber and^

in ber gtad|§f)3innerei fon)ie in ber @antmet:=, $Iüf(^- nnb ^amoftfabrüation

letftet e§ ^(nggegeid^neteg. ®ie ©ifeninbnflrie (©ifengie^erei nnb SJ^afd^inen^

bon) 95ielefelb§ beruht auf ben ©ifenerj^ nnb ben Kohlenlagern bei DSnabrüd.

Öftlid^ üon ber SSerra fd)teben fid^ 5n)tfd^en Reffen nnb springen in

norbn)eftüc^er 9?id)tnng bie alten |)orfte be§ gtonfcntUttlbeS nnb be§ Xi^üf

ringet SBalbeS öor, nnb §n)ar in ber SÖSeife, ha^ bie auf beiben Seiten

tierlanfenben @ebirg§brüd^e, an benen bie ^riagplatte tion bem fte^en ge^

bliebenen Pfeiler abgefunfen ift, fd^arf ]f)ert)ortreten. ^ie jungem (^d^id^ten,

Hon benen bie ^orftgebirge gh^eifello^ überlagert tvaxtn (©. 2), finb eben^

fo Wk bei ben anbern S^teften be§ SSariScifd^en @ebirge§ gum gri)§ten

Xeil burd^ 5lbtragung entfernt hjorben, fo ha^ fie gegennjärtig ^au^jtfäd^Iic^

au§ friftaUinifd^en «Sd^iefern, ben öerfi^iebenen gorntationen ber ^rintär§eit

itnb teitn)eife aud^ au§ ben S3ilbnngen ber Striae gufammengefe^t finb, db^

gefe^en ton ben alten ©ru^tiögefteinen (ÖJraniten, $or^^t)ren nnb SD^ela^

))^^ren), bie fie in bebeutenben SOiaffen burd^fe^en.

®ie fübnjefttid^e Slbbad^ung be§ ^^üringer SÖßaIbe§, hk nteift ^ahtU

^otjtoalbungen trögt, geigt einen fanfteren 5lbfaII aU hk norböftlid^e, n)o

in nnIbromantif(^en Xälern än)ifd^en grote§!en 93erggrn|)|3en mit §adEigen

getfen bie (^en)äffer fd)äumenb §erabftür§en, n:)ä5renb bie mit 2aubn)älbern

bebedten 53erge ber Sanbfd^aft ein anmutige^ nnb traulirf)e§ ©e^^rögc geben,

^agu !ommt bie groge Sdt)l tion ^romenabenlüegen, bie fid^ burc^ bie reig-

üoüften Partien fd)längeln nnb ben (Sinbrud ^ertiorrnfen, aU ob man fid^

in einem burd^ (S5ro§artig!eit ber S^obenbilbnng nnb grifd^e ber SBatbnngen

anggegeid^neten ^ar! befänbe.

Hntüeit ber (Steüe, n)o fid^ auf fteiten §ö^en bie bnr^ ^efd^id^te nnb

Sage befannte SBartbnrg ergebt, beginnt M bem ^orfe §örfd§el an ber

Söerra ber fogenannte Siennfteig (9?ainftieg = ßJrengtreg), ber feit uralter

3eit mie ein fd^maleg S5anb ben Kamm be§ (SJebirgeS entlang bt§ nad^

Slanfenftein an ber Saale ^inge^t (168 km). „Stunben lang bringt bei

einer SBanberung auf biefem SSege ha§> 5luge nic^t burd^ ber SBälber ^id^te,

nur 5u Raupten lad^t blauer §immel l^erein, unb ber Sonne Sid^ter bringen

ein farbenf)eitere§ 93ilb in bie S3Iättermaffen. ^ann gibfS mol)l mieber

1) SSegrünbet ift bie Setnnjanbtüeberet in ber ©egenb öon 93iekfelb uub

§crforb üon Sf^iebertätibern, bie xt)xz§ eöangelifd^en Ö^Ianbenjg tt)egen aui§rt>anbertcn.
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freie %u§>hixdt ^tnab in grüne Xäler, bte fic^ vertieren in ireiter ^^erne, unb

auf buftige ^ergmaffen, Ut ha^ Üinnbbitb fc^Iie^en. Oft ift ber SÖßeg !aum

§u erfennen, bii^t tierrtjac^fen burd^ (SJräfer, 9Jloo§ ober ©eftrüp|), bann ift

er n)ieber eine ganje ©trecfe fahrbar, bient aber feinem bebeutenben SSer^

!e^r, ber n)ol)t tion einem %al über ba§ ÖJebirge ^inmeg ein anbere§ %ai

ju erreichen fnd^t, nii^t aber ben ^amm entlang jiet)^' (8cobet).

„S)urc^ Saub'^olj unb ^^aunenbunfel §{ef)t er

Hub birgt im ^ttfic^t feinen freuen Sauf . .
."

((Steffel).

(Sine ^ren^fc^eibe hiihtt ber 9iennfteig ni^t nur für bie Ö^emäffer,

bie nac^ beiben Seiten abfliegen, fonbern aud^ für bie SSeööIferung, \)k im

©übmeften in Sitte unb Sprache fränüfc^e^ Sßefen ^eigt, mät)renb im 9^orb^

often ber alte tpringifc^e ^taat üon fränüfc^er 33efiebelung frei geblieben

ift: „drangen in granfenl" — „Irinnen in X^üringenl" fo unterfc^eiben

^k bortigen ^emo^ner fetbft bie Sanbfc^aften §u beiben Seiten be§ .(^ebirge§.

®er granfenmalb erfc^eint auf ben erften ^M einförmig, aber bie

mäd)tigen Sflabelmälber iinb prächtigen Släler (äffen auc^ biefen Xtil be§

(iiebirgeS nic^t o^ne (anbfc§aftü(^e Sltei^e.

^ttbuftrte. — ®en 5lnftog jur inbuftrieüen Xätigfeit ^aben im %^n^

rmger SSalbe hit SBalbungen gegeben. ®ie §erfte(Iung öon pl^ernen ^e^

brau(^§gegenftänben, bie im §au§gemerbe ongeferligt mürben, reicht bi§ in

bie älteften Reiten gurüd. 35on ^flürnberg angeregt^), gingen bann Ut SSe^

moliner ^ur Spielmareninbuftrie über, hk im X^üringer ^alht eine

fotoffale Slugbe^nung gemonnen ^at unb bie @r§eugniffe in allen SSeltteilen

jum 5(bfa^ bringt, gn Sonneberg (15 000 ©tnmo^ner), ha§> hm Wxtkh

pnntt be§ 3nbuftriebe§irf§ hühtt, ift eine gac^fc^ule für Spielmareneräeu-

gung eingerichtet. — SO^an befc^ränft fic^ nic^t me^r auf hk 5(nfertigung

üon Geräten unb Spietmaren au§ §ot§, fonbern e§ merben au^ anbere

9to^ftoffe benu^t: Schiefer, ^orgellan, (^la§, ßeber unb öor allem (feit

tttva 1820) ^apiermaffe, bie hk §erftellung öon 3Jlaffenarti!etn ju billigem

greife ermöglicht. ®ie taufleute, bte früher nur ben 5lbfa| ber Spiele

maren oermittelten, ^aben ^eute, bie t)orl)anbenen ?Xrbeit§!räfte au§nu|enb,

felbft gabrüen errichtet, mo hk Spielfac^en ^ergefteüt ober menigften^ bie

im |)au§gemerbe angefertigten Einzelteile §ufammeng efteClt merben. „^n

bem tpringifc^en g^^wftn^bejir! gibt e§ alle§ @rben!lic^e, mag ha^ ^inber^

gemüt erfreut: günten unb ^'anonen, S3üdl)fen, 5lrmbrüfte, S3Ia§ro§re, Sc^ie§=^

fc^eiben, g^ftrumente, ^uppenftuben, ^aufmannSläben, ^uppenfüc^en unb

^uppenmöbet fomie §oIi^pferbe. ^a^u fommen noc^ atte mögü^en Xiere

mit unb o^ne Stimme, tt\üa 100 aJJittionen SJlärbetn (Wwcrndn) au» bem

1) S)ic (Sptelroareninbuftrie läp ft(^ bi§ in^ 14. ^al^rl^unbert jurüdöerfolgen.
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marmorä^nürfien Wn\^tttait itnb biete Millionen in 2anfd)a ^ergeftefiter

(3ia§mäxMn" (@cobel).

^ie 2(n§fu^r ber ©pieüüaren erftrecft fid^ nic^t nnr anf bie meiften

Öänber @uropa§, fonbern and^ anf hk frentben ©rbteile. 3ni ga^re 1905
wertete bie 3(n§fnf)r an§ bem 8onneberger S3eäir! nad§ ben englifc^en ^o==

lonien aller kontinente 2,4 TOtt. 3)1!., na^ ben bereinigten Staaten

23,5 mu. mi, na^ (Snbanterüa nnb ajle^üo 3,9 miü. TO. nnb na^ bem

fernen ©tiina nnb ga^an ^nfarnnten tüenigfteng 221 000 Tlt — 3n @nro))a

mar aufeer^alb ^entf^Ianb§ ÖJropritannieri mit 20,3 mUl mi ber Befte m^
ne^mer. mt^x alg 1 TOtt. Wertete ber 5lbfa6 in granfreid) (gegen 4 Mia.),

SSelgien (2 TOfl), Öfterreic^^^Ungarn (1,9 miU.), ^oUnh (1,8 mm.), ber

@$tt)ei5 (1.5 TOtt.) nnb ^nfelanb (1,3 miU.\ 1906: 3 TOtt.).

SSon bem (Steinmaterial ^at in erfter Sinie ber @rf)iefer feine 93e^

bentnng. ^ie ^ad)fc^ieferbrüc[)e öon Se^eften finb hk älteften nnb ^ente

no^ hk bebentenbften be§ ^iontirtent§. TOt il)rem äRaterial, t)a§> ^infi^t=^

li^ ber @üte nnb ©c^ön^eit unübertroffen bafte^t, ift eine gro§e 3^^^ öon

©ebäuben in alten SSeltteilen gebedt. 3ln§ bem garten, l)ellfarbigen ©d^iefer

merben hk 2öe|fteine ^ergeftellt, hk toeit^in jnm SSerfanb !ommen. — SDie

bnrd^ fcfimarge garbe nnb gleid^mägige ©tärfe an§ge§eid)neten @d^ieferplatten

verarbeitet man §u (Sd)reibtafeln. Sie merben befonber§ in ße^eften nnb

(iiräfent^al gebroi^en, fommen aber me^r noc^ im 5lnfd)tn§ an hk bortige

Snbnftrie (@. 61) in (Sonneberg §nr ^Verarbeitung, greilic^ mirb ani^

tiiel (Sc^mei^er (S(^iefer belogen, ber augerorbentlic^ billig aefteUt merben

!ann. — SSenn ber (Schiefer nad} ginei 3^ic§tungen gut fpaltet, fo hai

man leicht ftengelartige Stüde ^erftellen !ann, ift er gnr (^riffelinbuftrie ge^

eignet, hk befonberg 'bti Steinac^, Öe^eften nnb (SJräfent^al, meniger je|t

in @onneberg vertreten ift. ®a§ malerifi^ gelegene ÖJräfent^al ift aber

and^ ein §auptort für ^ad^fd)ieferinbuftrie.

5ln§er ben genannten Drten gibt e§ im St^üringer SBalb nnb im

granfenmalb nod^ eine grofee Qalji, hk fid^ burc^ S^ieferbrüc^e ang^eid^net,

njte @d^mar§enbac^, S^orb^alben, ^robftjella n. a.

5Son ben übrigen (^efteinarten nnb TOneralien ^aben befonber^

aj^armor, $or))^t)r, (Sanbfteine unb^'obalterge^) auf hk 3n»5uftrie be§

Springer 3öalbe§ befruc^tenb eingemirlt, menn fie aud^ nid^t §u ber S3e^

beutung gelangt finb mie ber ©d^iefer.

^a§ ©tfenerj ber Sdimalfalbener (^egenb,^) ha^ bie (^runblage für

1) tobalt tüirb jur iperftettung feuerfefter blauer %axht benu^t.

2) 2)te ©ijenerglagerftötten finb l^ier baburd^ entflanben, ha^ bie in hm
@:palten ber 3ed)ftetnformatton girfulierenben ©tfenfäuerlinge ben talf unb 2)olo=

mit, ben fie berührten, in (S^ateijeuftein unb 35rauneijenftein umgett>anbelt liaben.

Sm 3a^rc 1906 mürben im Greife ©d)maI!olben 6569 t geförbert.
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bte bortige (Sifetiinbuftrie Ulhd, i)at fc^on üor mehreren 3af)r[)unberten bcn

33ergbau hervorgerufen, ber ^eute Be]onber§ in ben (Gruben „Sta^tberg"

unb ffWommd" betrieben tuirb. @§ f)anbelt ficfi um @^atetfenftein unb

einen t)ür§ügtic^en S3raunei{enftein, ber mtl)x ober n:)emger mit SJiangan t)er==

bunben ift unb ein ^ert)orragenbe§ ^^o^eifen liefert, ^ie SSerI)üttung erfolgt

noc^ ^eute mit §o(§!o^te, aber ha^ baburcE) erzeugte (Stfen ift auc^ t)on

fold^er ÖJüte, \)ai bie §erfteEung§!often aufgeloogen ujerben.

^ie ©rgengung Don Sflo^eifen ^at fc^on im 14. 3al^rt)unbert hk Älein^

eifeninbuftrie hervorgerufen, bie fid^ berart entmidette, ha^ fte im lQ.'^dt)x^

^unbert SSettruf erlangt ^ai, unb noc^ ^eute merben hk fogenannten ©c^mal;

fatbener 'äxüM (9^cägel, §a!en, S^linge, (^artengeräte
,
§au§- unb £üc^en=:

gerate, i^inger^üte, ©cEiIittfci^u^e ufm. ufm.) in einer Steige Von Orten be§

X^uringer 2Batbe§ — nic^t bIo§ in @d)mal!atbenl — angefertigt, „gm
gangen Greife «Sd^malfalben glühen in ben ^ijrfern bie |)erbfeuer unb e§

pod)i unb raufest ein fteter S3etrieb in ^ütk, §au§ unb gabri!" (Scobel).

5Iber jur §erfte(Iung berartiger SBaren mürbe ha§> ©d^malfalbener (Sifen §u

foftbar fein; ba^er fü()rt man ha§> 3ftoI}materiat an§> bemr^einifdi^meftfäüfdien

3nbuftriebe§ir! ein, mä^renb ha§> an Ort unb Siede erzeugte ©ifen öer^

fanbt mirb.

3lu6er @(i)mal!atben ift ba§ burdj feine SBaffeninbuftrie feit ^a^x^

^unberten befannte (Su^ öon groger 93ebeutung, beffen ©ifen^ämmer, ^oc§^

mer!e, S3o^rfc!)mieben unb (Sdjteifmütjlen ringsum bie Xäler beleben.

®ie ^o^Ie fommt im X^üringer SSalbe leiber ntd)t in einer für hk

Snbuftrie in§ ÖJemic^t fallenben DJlenge in 33etra(^t; aber eine mefentließe

@tü|e ^aben bie SSafferfräfte ber gtüffe unb S3ä(^e geboten, bie burc^ hk

hiä)t befiebelten Xäler Dom ©ebirge abmärtg eilen, ^nxd) fie mirb and)

bie ^tanffc^teiferei geförbert, bie neben ber @d)arffc^teiferei im Springer

SBalbe meit verbreitet ift.

©rmd^nung öerbienen enblic^ noc^ bie ^alifalge (@. 67), bie am (Süb^

raube be§ (^ebirge§ beim ^ah (Satzungen erbo^rt morben finb.

^ie ©ntmidlung ber fonftigen gnbuftriegmeige be§ Xt)üringer 2öalbe§

(^orjettanfabrüation, @la§bläferei u. a.) fte^t mit ber Xprtngeng (f. u.

8. 68) in engem ßufcimmen^nge unb !ann be^^alb nic^t von i^r getrennt

be^anbelt merben.

^a§ X^urittgif^e ^iigeUanb gmifdien X^üringer SBalb unb ^ax^,

ha^ kiU an§> 9)lufc^et!al!, tei(§ au§ ^euper beftet)t, t)at jum größten %üi

eine anmutige, mit meiten, fd)i)nen ^Salbungen hthtäk Dberfläc^enform, bie

fie ^au^tfäc^Iic^ ber ftarlen @inmir!ung ber 5lu§nagung unb 5lbtragung

öerbanÜ SSegen be§ feften ®efüge§, ha§> bem 9Jlufd|eI!aIf eigen ift, treten

öielfad^ fc^arfe, §adige 9fiänber, fteile 3lb^änge unb fc^male, faft fammartig

{)in§te^enbe ^ötjengüge auf. ^iefe formen finb befonber^ an ben größeren
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(Sr^ebungen tüa^rjuue^men, U)ie an ber §atnlette, ginne, ©ermüde, nnb in

'i)en tiefen Xälern, bie bie «Saale, bie Unftrnt nnb anbere f^tüffe au^genagt

^aben. Oft ftürsen über 100 m (jof)e Ufertüänbe faft fen!red)t ah nnb geben

mit i^ren fallen ober üon bic^tem (SJeftrüp^ beiüad^fenen ©e^ängen, Ut \xd)

§nm großen Xeil an» löpebedten Xatniebernngen mit reichem ÖJetreibeban

ergeben, ber Sanbfc^aft ha§^ ÖJepräge.

(^an§ befonberg ausgezeichnet ift ha§ an bem fc^önften ^nnft beS

(Si^tuar^ataleS gelegene (Sc^n)ar§burg „mit feinem ^eß in§ grüne Xal

fc^immernben Sdjloffe, ha^ 370 m ^od^ auf bem 3ln§Iänfer be§ Xännig er^

2I6b. 14. S)te ©ante Bei ber SRiibeläburg (aSaö töfeii). ^tiotoörap^ie üon Dr. 5rrenfler & ©o. in

ßeipjiö'Stötteri^.

bant ift, 80 m über ber XaIfot)Ie. 2Bie eine 'Sn\d ragt ber Xonfd)ieferberg

empor, öon ber ©c^iüar^a in großer Schlinge nmfloffen, eine farbenprä(^tige

Bereinigung oon Zai nnb S3erg, öon SSiefen-, gicfiten? nnb 33nc^engrün, ein

fo ftimmnngStioUeS 2anbfc^aft§bitb , ha^ (Sc^ioar^burg auc^ hk ,$erte Dft^

tpringenS' benannt mxh" (Scobel).

S3i§ anf bie Sc^ic^ten ber ^l)a§formation ift ba§ fleine ifolierte &t^

birge beS ^t)ff^änfer (455 m) abgetragen, ha§> füblid^ öon ber Senfe ber

©olbenen 5(ne mit feinen SBalbnngen infelartig an§> ben jungem gor^

mationen ^eranSragt, amS^orbranbe öon ber jüngften S3ilbnng, bem Sc^niemm^

tanbe ber OTnöiatgeit, umrahmt, ^ie 93nrg, Ut einft anf ber |)ö^e ttjronte,

ift ^ente eine S^lnine; aber baneben ergebt fid^, an§ bemfetben ÖJeftein, ber
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bte |)auptmaffe be§ ^t)ffl}äufeu hilhtt,^) erbaut, ha§' l)errltd)e S^attonalben^

mal ^aifer SSil^elmS I. „^a§ altt §erbrörfe(te S3urggemäuer f)at burc^ bie

buftigen fränge unb 9\an!en ber Sage unb ^idtitung eine SSebeutung er:^

^tten, iüte fie bie tiefte felbft in ber geit i^reio Ö5tanje§ ft)o^t nie bejeffeu

^at feilte ergebt fid) iibergett) altig neben beni alten Xurme ba§ Xen!ma(,

ia^ bem alten ^aifer SSeigbart feine alten Krieger gefegt i)aben; ber 93e-

grünber be§ neuen 3fteid)e^3 reitet ber 9)^orgenfonne entgegen unb blidt ^er^

nieber tn ba§ ^erg öon ^eutfi^Ianb — ein iüürbige^ ©eitenftüc! gu beut

anbern 9^ationben!ntaI am 9fJ^ein, eine Übertragung ber (Sage in ha§> frifc^e

Seben." (fu^en.)

SSon ber @age uerftärt ift auc§ ber i)ftlic^ öon ®ifenac^ liegenbe

^örfelberg, eine 486 m f)od) anfteigenbe @r!)ebung üon SJluf^eÜal! mit

ber fogenannten S^enu^^ö^Ie.

®ie 3Inbaut)er^ä(tniffe finb auf ben au§ 3)lufd)et!a(f beftet)enben Öie^

bieten !eine§n)eg0 günftig. SBegen ber SSefc^affen^eit biefe§ (^eftein§ (S. 48)

ift e§ bei ber SS erWitterung nur fetten gur 33i(bung einer tiefgrünbigen

unb i)umofen 5(der!rnme gefommen. ^ie 9^ieberfd)täge bringen fc^mer in

ben feften 93oben ein nnb fliegen metft oberftäc^Iid) ah, mobei fie bann nodi

ben größten ^eil öon ben frud)tbaren S3eftanbteilen ber 5lder!rume mit?

nehmen, (künftiger geftalten fid^ hk SSer^altniffe, Wo bie 33obenIage hit

2lbf(^n)emmung be^inbert. §ier pflegt fic^ aber mieber ein jä^er, falter unb

naffer ^derboben gu bilben, beffen Säure unb Strenge hk grudjtbarfeit be^

einträi^tigt. Dft öerfinfen and) bie ÖJemäffer in ben (S|)alten bee fatügen

S3oben§ nnb brechen erft an tiefern Steßen in ftarfen Dneütöpfen tieröor. —
(B§> ert)öt}en fic^ hk Übelftänbe nod), npenn hk 9}Jufc^et!at!flad)en fel)r \)oä)

liegen, n)ie im ©ic^^felb, ba§ über 500 m anfteigt; ^ier bilben fie hti ber

Sfiau^eit be§ ^Iima§ au§gefprod)en öbe (^zhkk. — ^a§ obere @id)§fe(b

mxh l)auptfad)lid) gnr gprfttüirtfd)aft, gnr ©(^af^ unb (Sd^iüeineguc^t, menig

§nm 5lderbau au»genü^t.^;

SSielfac^ ^at man hk fteiten SBänbe be§ 9Jlufd)el!at!§ benu^t, um SSein?

Pflanzungen angulegen. So finb hk ^atoänbe ber Saale üon Sena bi§

9Zaumbnrg nnb hk ber untern Unftrut mit SSeinreben bebedt. Slber ha^

burc^ hk nörblic^e Sage^) bebingte ^lima ^ai i§m nid^t ben beften Sf^uf öer?

f^afft:

,,^n 3ena prefet man Xrauben aii§

Unb mac^t fogar noc^ SBeiti baraui^!''

1) ®er Ä^Päufer ift fjauptfäc^Ud) qu^ fRotUegettbent, bem untern XetI ber

^^ag, aufgebaut.

2) 5^a§ untere (£td)^felb ift 5um großen ^etl gut angebaut.

3) S)ie nörbUd;ften SSJeinberge (Suropaä finb bei S'Jaumburg, S(J?cifeen unb

(äJrünberg.

BtDCd, 2)eutf(^Ianb. - 5
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SSenig fc^meic^eldaft finb aud^ bie 35erfe t)on SJ^att^iaS (Slaubtug:

„Xf)üringena 33erge gum ©jempet bringen

©etüäd)^, fielet au§ h){e 2öcin,

Sft')§ aber ntc^t; man fann babei ntc^t [ingen,

^obei ntd^t frö:§Itc^ fein."

gmmer^in büvfen mir nii^t überfe^en, bag eitteäJleugeöon Söeintraubett

au§ X^ürtngen gur S5erarbettung an bie SJJofel üerfanbt tüerbcn. Sm übrigen

merben fie jumeift jur ^erfteHung üon 8^aumh)etn öertDanbt ober fommen
aU Xafeltrauben in ben §anbe(.

^ie ^euperflä^en Xfjüringen^ finb öon au^gegeic^neter ?5rud)tbar!eit

unb bttben hk eigentliche ^orn!ammer biefe§ 2anbe§. 9^ur wo gipS^aütge

SOierget auftreten, ift eine 35eimengung öon Xon unb (5anb nijtig, um ben

S3oben ergiebig §u machen, ^euper bilbet u. a. ben äugerft frud)tbaren 35oben

tjon @rfurt(102000@inrt)o^ner), \)a^, im anmutigeuXal ber(^era gelegen,

ringsum tion meiten 93Iumen- unb ©emüfefelbern eingerahmt ift. ®a§ milbe,

burc^ hit gefc^ü^te Sage bebtngte ^(ima, eine au§ge§eic^nete 33eroäfferung unb

hk @trebfam!eit ber 33eU)0^uer ^abm fic^ :^ter §u ber grm^tbarfeit be§ S3oben§

gefettt, um ben SSettruf ber ©ärtnerei öon Erfurt §u begrünben. 53t§ nad^ ben

©anbtüic^infetn auf ber entgegengefe|ten ^eitt be§ @rbbatl§ gef)en u. a. bie

Sämereien au§ biefer (Stabt. ^ro^e ^Betriebe (Xrodenanftalten, i^ärbereien) ht^

fc^äfttgen fic^ mit ber §erftetlung getrorfneter 95Iumen unb äi^^Pf^öJtSen.

5(ber and) hk günftige §anbet§Iage ^at auf hk ©nttüidtuug @rfurt§, 'oa§>

fdion §ur Qtit ^arl§ be§ (^rofeen ein §aupt^anbeI§ort §tt)if(^en ben ^eutfc^en

unb ©tarnen mar^), eingemirft. Unb §anb in §anb mit bem §anbetet>erfet)r

ging hk iöegrünbung ber ^ttbuftrie, bie bur^'ben beträc^tüi^en 5lnbau öon

^aih in ber Umgegenb nod^ begünftigt mürbe. @c^on im 14. ga^rl^unbert

^aben bie Erfurter Xud^mad^er unb Sot)gerber mannigfache SBaren für ben

5lu§fu{)r^anbel geliefert. 2lm @nbe be§ 16. 3a^rl)unbert§ mar Erfurt „bie

gro^e unb gebäd^tni§mürbigfte ^taht, ein §au^t be§ X^üringer Sanbe§, in

ber (^röge nic^t fteiner benn ^ö(n a. ^^." 9^ad^bem burc^ ben brei^ig-

jährigen ^rieg hk 331üte (Srfurt§ gefnidt mar, ^at e§ lange ein befd)eibene§

^afein geführt, hi§> eg fiel) unter ber preu§ifc^en 9^egierung attmä^lid) mieber

§u einer ^rofeftabt mit einer regen ^nbuftrie ju entmideln begann, ^nt
hdannt ift Erfurt burc^ bie (SJegenftänbe ber ^amenbefleibung (^amen^

!onfe!tion); aber auc^ in anbern 3nbuftrie§meigen mirb eine emfige Xätig^

!eit entfaltet, unb neben einer (Sole liefert aud^ ein @teinfal§bergmer! friftaKi^

fierteö Salj in faft d)emifd^er Ülein^eit.

SSertüoHe Saljablagerungen enthält ber SJiufc^elfalf X^üringen^

1) SSonifatiug bcgeic^nct t§ im 8. ^al^rliunbcrt al§ einen alten Ort, aB
„eine Stabt ber l^eibnijc^en SSauern".
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nid^t nur bei ©rfurt, fottbern ami) no(^ an üteten anbern ©telten; eine

Sflei^e öon Drten ift burc^ (Steinfaljlager ober (Satinen au^ge^eic^net: @i§^

leben, §alle, ?5ran!eni)aufen, (Sonber§^aujen, SSorbi§, (Su(§a (@oIbab), §et^

brungen, 33Ieic%eroba u. a.

SDie (Salgtager in Xpringen finb baburcf) befonber§ mertüoü, ha^ in

SSerbinbung mit bem @teinfal§ auc^ ^alijalge tjorfommen.

Die wettvoüen KaIifal5C (ZHutterlaugcnfalje) finb wegen ber

Icid]tcn CÖ5lid]feit augcrorbcntlid] wenig vevbte'xtet Sic liahen ftd)

nur ba crE^altcn, wo unter befonbers günftigen Umftänbcn [id] 3ur red^*

ten ^eit eine fd^ü^enbe Vede barüber breitete, ^lugertjalb Deutfd]«

lanbs ift befonbers bas Cager r>on Kalu53 in (ßalisien 3U erroäBjnen;

aber bie KaIifal3C liegen Ejier fo ungünftig, ba% ber 2lbbau nid]t für

loBjnenb geEjalten wirb. 3ii X)eutfd]Ianb toaren fie frül^er nur in Stag»

fürt befannt, unb l^ier u?urben fie bis \S6\ als läftiges ZTTaterial weg--

geräumt, bamit bas barunter liegenbe 5teinfal3 gewonnen werben

fonnte. Xlo<±i E>eute füEjren fie besE^alb and\ bie Beseidinung „2lbraum«

fal3e". ^ur (Geltung finb fie erft gefommen, als man iB^ren l^o^en TOext

für bie Canbwirtfd^aft erfannte. ZHan perfügte 3war über eine HeiEje

anberer !ünftlid^er Düngemittel, namentlid? über bie fo wid^tigen pE^os»

pi^orfauren Perbinbungen , aber wenn man vom natürlid^en Dünger

abfielet, fo fe^te es an einem Stoff, ber bas oon ben Kulturpf[an3en

aufge3el^rte Kali erfe^te. Dies liefern nun feit bem Anfang ber fed]-

3igcr 3aB)re bes \^. '^a}:ix\:iunt>evt5 bie l:{alifal3e r>on Stagfurt.

S8i§ in hk Ie|te Qtii tvav bei (Stagfurt ha§> einzige ^alibergtner!, ha§>

fid^ infotgebeffen SBeltruf ern)orben §at. S^ac^bem aber hk SSerbreitung

ber ^alifalge in ber norbtneftlii^en @trei(i)rid)tung ber @ta§fnrter äRuIbe hü

Sßolfenbüttel, §ilbe§t)eim, in ber ©egenb üon §annoüer n. a. feftgeftellt ift

unb öor allem X^üringen fid) al§ ein an gnten £atifal§en reid^e§ Sanb

ern)tefen ^ai, ift bem @ta§furter ^altlager ein nid)t nnbebentenber ^titht-

merb ertnac^fen. 3m SSippertate, im oberen Unftruttole, hti ^annoöer unb

a. a. O. tüivh ber Kalibergbau in fteigenbem Tla^t betrieben, unb man !anu

mo{)t be^au^ten, ha^ bie 3^toft für bk (^ett)innung bon Kalifalgen nid^t

in (Stagfurt, fonbern jin X^üriugen bjrt). SO^itteIbeutfd)(anb liegt, mo §um

Xeil bebeutenb n)ertöottere§ 90^aterial gewonnen mirb.

(Stetnbrüd^e fommen im X^üringifc^en |)ügellanbe ebenfo t)or ttjie

im 2;pringer SBalb, n)enn and) M rt)eitem nid)t in fo er^eblid^em 90^a§ftabe.

3u ermälinen finb befonbers hk ©anbfteinbrüd^e in ben Seebergen hd ^ot^a

unb hti S^ebra an ber Unftrut, hk einen feinförnigen, öorjüglic^en SSauftein

liefern, bie^Sanb^ unb Kalffteine t)om Kt)ffl)äufer (@. 64) u. a.

SSon'^ großer SBid^tigfeit für bie gnbuftrie im Xpringifd^en '|>ügel^

lanbe finb ferner bie S5rann!o^lenlager gemorben, bie in größeren ober

5*
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fteineren SJluIben im Xtxtxäx auftreten, ^ie 33raun!o^Ie tüirb feit ber jtüeiten

|)älfte be§ 19. ga^r^utibert^ ^) in 3}^ittelbeutfc^lanb abgebaut unb bilbet

nid)t nur ein n)itt!ontntene§ §au§branbntaterial, fonbern tüirb auc^ bei

manchen 3nbuftrie§tt)eigen jur Neuerung benu|t. 5ßor allem aber ftellt fie

jelbft ein n)itt!ommene§ Sf^olimaterial M ber ^erftettung öon ^^araffin

((5rbmad^§), TOneralöt, Xeer u. a. bar.

®ie95Iüteöon§aUe a.@. (173000 @.)ift ni(f)t jum n)enigften burc^ hk

reid^en ©raunfo^tenlager ber Umgebung bebingt^) bie f)ier in unmittelbarer

9flä§e ber ^taht ausgebeutet, nid^t nur ein fo überaus billiges geuerungS^

materiat bieten, fonbern aud^ als 9flol)ftoff nu|bringenbe SSern)enbung finben.

greilid^ ^aben hk günftige SSerfe^rSlage, bie uralte, auS ber ^eltenjeit ftam=

menbe Saline^) unb bie f^ruc^tbarfeit ber umliegenben (^efilbe, hjorauf ber

auSgebe^nte (^ärtnereibetrieb unb hk Suäexinhu^ixk^) berufen, mitgemirft,

um ^aüe tro| ber S^ä^e üon Seip^ig ^u einer (^rofeftabt ju machen.

SSon ben übrigen S3raun!o^lenlagern im Xpringifd^en §ügellanbe ift

baS öon 3ei| (31000 ©inupo^ner) unb SSeigenfelS (31000 ©imuoljner)

am bebeutenbften. ®S bebingt bie S3ebeutung biefer beiben @täbte, in benen

bie 5luSnu|ung ber 33raunfo^le als Üto^ftoff im Großbetriebe erfolgt.

5lu(^ t)k anberen gubuftrie^tüeige beS ^^üringifc^en §ügellanbeS finben

mel)r ober toeniger einen 3ln^alt in ben natürlid^en Hilfsmitteln, bie baS

Sanb bietet. ®S fei nur an ben §ol§reic^tum, an bk SSafferfräfte, an baS

5Sor!ommen üon ^orjettanerbc unb ^orsettanfanb, an hk Sager t>on Duarg^

fanb 5ur (^laSbläferei, an hk für bie Xui^fabrüation ^ü^l^aufenS toid^tige

©d^afgu^t u. a. erinnert, bie i^x Xeil ba^u beigetragen ^aben, hk S3en)ol)ner

§ur Xätigfeit anzuregen, ^ie ^auptfad^e bleibt aber ^ier ebenfo tük im

@c^n)äbif(^^grän!ifrf)en ©tufenlanbe hk S3egabung unb 35etriebfam!eit ber

^etüo^ner, hk ein billiges unb gutes 3lrbeitermaterial ju fteKen imftanbe

1) 2)er S3raun!ol^lenbergbau rourbe im SSerein mit bem 5luöbau be§ @tfen=

ba^nne^e^ fc^on in ben üier^iger ^a^ren eifrig betrieben; einen mädittgen 9luf=

f(i)tüung na^m er aber erft feit • bem ©rlafe be§ 9lIIgemetnen 93erggefe^ei§ bom
^a^re 1865.

2) ^m ^a'i}xt 1900 betrug bie S3raun!ol)lenförberung im DberbergamtSbejirf

^aöc ettoa Vg bon ber ©efamtförberung an SSraunfo^Ien im gangen S)eutfd^en didd).

3) 3)amit liängt eS pjammen, baß bie ^aüoren bis in bie neuefte B^it

burd^ 93e5icl^ungen jum §errf(i)erl)aufe ber ^o^ensollern auSge^eid^net gett)efen finb.

©tnige SSorrec^te l)aben fie fid^ bis §um l^eutigcn S^age gu erljalten gett)ußt, fo

namentlid^ ha§ 9fiec^t, bem §errfcf)er bie 9leuial)rStt)ünfd^e iperjönlidb burc^ eine

5lborbnung barbringen ju bürfen, rtjobei biejer bie ber §errf(f)erfamilie überbrad^tcn

©c^ladwürfte, ^aKorifd^eS ©alg unb ©oleier als ©ef^en! entgegennimmt. 5lud)

an ber |)ulbigung bürfen fie burd^ i^re 5lbgeorbneten teilne'^men.

4) SSon weiteren ^nbuftrie^njeigen ift befonberS bie |)erftellung öon 5!Jiafdeinen,

©olbleiften, Xopfn)arcn u. a. ju erUJälinen.
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tüaren. ^a^er finbet firf) in X^üringen aud) eine 9ftet^e üon 33etrie6en, hit

oon ben S3obent)erI)ä(lniffen üöttig unabhängig finb (ögl (S. 41). @o ift

in (i^ot^a (37000 ©intüo^ner) ^a^ SSerfic^ernng^iüefen begrünbet njorbeu

unb blü^t no^ ^eute in biefer Stabt. §ier finben mx an^ hk geograp^ijd)e

3(nftalt öon Snftu§ ^ert^e§, hk ]\^ bnrrf) großartige Seiftungen im

^artenbrud anggei^net. ^ie ßig^i^i^ettiit'^itftrie Xpringen§, hk befon-

ber§ mittlere ©orten erzeugt, verarbeitet fremben, §umeift au§tänbifc^en

Xahal 33efonberg begeidinenb für ba§ SBefen ber tpringifc^en gnbuftrie ift

ober ha^ gemerbfleißige 9^ut)Ia, ha^ \id) in bem grünen %ak ht§> ©rbfCuffee

faft eine ©tunbe lueit am 9^orboftfu§e be§ Springer 2öatbe§ ^ingie^t. ßur

§erftettung feiner pfeifen, bie nad^ allen SBeltteiten ge^en, begießt e^ ha^

aio^material (SJleerfc^aum, ^ernftein, SBeic^felro^r uftü.) jum Xeit rec^t tüeit

^er au§ ben üerfc^iebenften Säubern ber @rbe. 5luc^ hk ^eute noc^ met)r

blü^enbe SJietaHinbuftrie (@etbtafd)enbefd)Iäge, U^ren uftü.) finbet nic^t in

ben S3obenf(f)ä|en i^re SSegrünbung; fie ift aui^ nic^t eine gortfe|ung be§ alten

SSaffenfc^miebe^anbn)er!§, ha^, auf ber (SJeminnung unb 3Serl)üttung ber bor^

tigen (Sifenerge beru^eub, f^äter ber Xätigfeit ber 9Jlefferfc^miebe ^a^ machte.

^orgeEanerbe (f. u. @. 85) fommt an öerfc^iebenen Stellen X^üringen§

t)or, fo hd Tloxl unb Xrot^a, in ber 9^äl)e t)on §aKe, üon mo hk ^orjettau^

fabrüin 33erlin mit Tlakxxai t)erforgtn)irb,bei (Sonneberg, Coburg unb a.a.D.,

ebenfo ift ?5elbf^at t)orl)anben unb ^orgettanfanb, ber befonber^ M @cl)ieri^

unb @teinl)eib im Springer SBalbe auftritt; aber btefe SSorfommen öer^

mögen nic^t bie meite ^Verbreitung unb ben regen 33etrieb ber ^orjellan^

fabrüation X^üringen§ gu erflären/) ütelme^r finb e§ auc^ l)ier in§be^

fonbere hk burc^ hk §au§inbuftrie ^erangebilbeten 5lrbeit§!räfte getüefen,

ber fie i^re ©ntmidlung üerbanft. ®ie erfte *ipor§ellanfabri! XpringenS

mürbe übrigen^ 1759 in ^a^ptte begrünbet unb ift fpäter na^ SSallen^

borf öerlegt morben.

^ud) ha§> 5luftreten be§ Cuarjfanbeg unb ber gol^reic^tum («S. 63)

in X^üringen l)ätten e§ allein nie vermögt, bie fäc^fifd)4^üringifc^e Gruppe

ber ®la§inbuftrie jur gmeitbebeutenbften^) in ^eutfcl)lanb gu madien.

SSon bem im Springer SBalbe gelegenen Saufd^a au§, mo 1597 hk erfte

©la^ljütte errid^tet tnorben ift, ^at \\ä) biefer Snbuftriegmeig über hk meiften

33e5ir!e Xpringen§ tierbreitet: (Sc^leufingen, SSan^leben, 6anger^aufen,

2ßei§enfel§, ©onneberg, (Sac^fen^Soburg^^otlia, ©ac^fen-SJ^einingen, hk

beiben (S^n)aräburgg u. a. — ^od) me^r al§ M ber §erftettung be§ (^lafe§

1) 2)ie tprtngtj(f)en Staaten btlbcn ein^ ber §au^tgebiete für ^orgettan^

fabrüation. Unter aüen ^orgeKaninbuftriegebteten ^eutfd)tanb§ ^at ha§ tpringifc^*

fäcl)fijc^e (mit SlJleifeen) ntct)t nur bie meiften S3etriebe, fonbern aud) bie größte

3lnjat)l bon Strbeitem.

2) ^n erfter Stnie ftel)t bie fd)lc[ifc!^sbraubenburgtfd^e Qixuppi.
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Ott fid^ fottitttt Ut 2lttftet(ig!eit ber SSetoo^tter bei ber SCttfcrtiguttg öott

@la§tt)areit, bie tüiffenfc^aftüc^ett 3i^ecfett btenen (S^tS'lc^^ 5lttftalt ttt geita:

X^erttiottteterfabrüatiott) ober für ^u| uttb Spielzeug beredittet ftttb, iti

95etraci^t, uttb ttac^ beibett Slic^tuttgen tritt X^ürittgett itt bebeutettbetn 3Jla6e

^erüor. 33efonber§ geic^ttet \iä) ha§> SJieittittger Dberlattb an^, tt)o „in ber

Saufcf)a" hk öerfi^iebenftett ^i^ratett (93Iuttteti, ?5tgurett ufn).) uttb S^tet;

tüaren au§ @Ia§, fünftlic^e 9}ienfc^enaugett u. a. ^ergeftettt tDerben.

2)en Ülorbranb be^ Xpriugifdieu §ügel(aube§ untra^tut hk <Sen!c

ber (^olbeueu Slue, tüo ber S3uutfaubftein mit fruc^tbaretn Sc^tüetnttt^

lanbe überbeut ift. SSou betn ^t)ff^äufer, ber einen guten Überblid bietet,

fc^aut tnan f)erab auf üppige Ö^etreibefeiber, hk ber berühmten 93ranntn)ein*

brennerei t3on S^orb^aufen bie ÖJrnnblage gegeben ^aben.

§ 6. D^r fttrj unb fnm Imgeljung*

9^örblic^ üon ber (SJoIbenen Slue er!)ebt fid^ aU mäi^tiger §orft ber

unmittelbar au§ niebrigem ÖJelänbe anfteigenbe §ar§. ^a§> (Gebirge ift bi§

auf bie ölteften ©d^id^ten ber ^rimärformation (unterfte^ Silur, ^eöon

unb unterfteg Karbon) abgetragen. 9^ur in ben Sfianbgebieten n)irb e§ in

fc^malen «Streifen öon ben ^Formationen ber ^t)a§ umgürtet, hk \iä) an

einjelnen Stellen, befonber§ im 9}lan§felbifc^en, aud^ meiter auf ha^ an=

grenjeube gladjilanb au^be^nen.

©urc^brod^en finb bie Formationen tjielfad^ öon 5lu§bruc^maffen bjh).

Xiefengefteinen entfpred^enben 2llter§ (^iaba§, Kranit, ^orp^^r, 9Jlelap^t)r

u. a.). ^er Kranit, ber befonber^ ftar! vertreten ift, ^at ber Slbtragung

me^r SSiberftanb entgegengefe^t unb ragt in mäd^tigen S3udEeln über hk

Umgebung, njä^renb bie £)berf(äd)e in galillofe S3löde tjertDittert^) ift. @o
entftel^en an manchen Stellen grogartig tüilbe S3erggruppen, jumal aud^ bie

nad^ ben öerfd^iebenen Seiten ftra^lenförmig abflie§enben (^ettjäffer tiefe

Xaler mit fd^roffen i^elStDänben gefd^affen l^aben. ^ajn fommen bie büftern

5öalbungen bie ben iüilbromantif(^en ßauber nod^ erp^en. So ift im

1) ®er (SJranit bcfte^t au§ einem ©emengc öerjc^iebenarttger ^[Jiineralförner

Guarä, f^elbjpat, (Flimmer u. a.) unb geigt im allgemeinen ein ric^tungi§lo^=!ör=

nigc^ ©efüge. Xro^bem ift bie SiJlaffe (t)tellcid)t eine f?rolge ber (Sintt)tr!ung be§

@ebtrgi§bru(ic0 nod^ ber ©rftarrung) öon langen 9ti[|en burdiäogen, bie oft eine

berartige fRid^tung liaben, ha^ fie ben ©ranit mie ein gej(^id)teteö ©eftein er=

jd^eincn laffen (ügl. 5lbb. 14) ; oft laufen fie auä) ungefö:^r ber Dberflöcl)e parallel,

kommen gu biefen 9f{tfjen nod^ fen!redi)te l^iugu, fo erfolgt eine trürfelförmige ober

rliomboebrifd^e Slbfottberung. ^ii^eiten treten aber aud) fugclförmige ober eUip=

tifd^e müfte auf. {mh. 16.)
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58obetaI ber „^ejentattg^Ia^" entftanbeti, ber fdjüu burc^ ben Spanien an

ben <B\)nt erinnert, ben hk eigenartig lüilbe gef)einini§üo(Ie 9fJatur in ber

3} olf§|)^antajie tieröorge^anbert ^at. ^2(nd) bie „9ftogtrap^e" anf ber gegen-

Überliegenben Seite be§ geiüaltigen, an ha§> Hochgebirge erinnernben Xnrc^^

bruc§tal§ ^at ber (Sage tüiüfommenen Stoff geboten, ('ähh. 16.)

®en bebentenbften S3udel fteüt ber fa^te, nebetunuüogte ©ipfet be§

S3ro(ien bar, ber 1143 m anfragenb, tueit in ha^ glac^Ianb ^inabfdjaut.

SSon bem ge^eintni^öoHen (Sinbrnc!, ben er mac^t, §engen| \d)on bie eigene

mh. 15. föranit Bon S3ramöad^ i. 25. mit tlüften parallel ber gel^oBetfföd^c (SScrtüittctungsnüftc).

3taä) aSSagner, Se^rBu^ ber ©eologie.

artigen 9^amen ber ge(§btöcfe nnb gel§trümmer, bie §tmfc^en Torfmooren

nnb SSiefen aufragen, Wk Xenfelgfan^et, ^e^enaltar n. a.

5luc§ toeitau^gebe^nte, öergtüeigte Xro|)fftein^ö^Ien hk t)on ben Öie^

tüäffern int ^eöonfal! gefi^affen n)orben finb, 1)at ha^ (Gebirge aufsn^eifen.

^ie §ermann§p^te bei 9?übelanb an ber ißobe geii^net fic^ burc§ i^re eigene

artigen Xropffteinbübungen au§ nnb bürfte n)o^I bie größte §ö^le ^eutfd^^

tanbg barftetlen. 3n ber 9^äf)e liegen ferner hk S5aumann§^ nnb bie ^kU^
p§te.

3m §ar5 nnb in feiner näc^ften Umgebung tüerben bie mann ig fad) ften

^obenf^ä^e gemonnen: S3Iei, Tupfer, Silber, Qint, Sifen, Salj u. a. —
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^er uralte 33ergbau^) f)ai in bem tüalbreic^en, an ^oijkn armen (SJebirge

bie ^ö gieret tieröorgernfen, bte and) §eute noc^ betrieben njtrb, obtüoi^I

hk ntobernen SSerfe^r^mittet ben §ütten (5tetn!ot)Ien unb

anbere f^euerung^mittel äufüf)ren. ^al^er ber SSunjd)

be§ S5ergmann§:

„@§ grüne bie Sänne, e^ tnac^fe ha§ ©rg,

^ott \d)mtt un§ ollen ein frö:^U^e!§ ^erjl"

^ie gewaltigen S5erh)erfung§j|)alten im ^eüon unb

Karbon M eiau^tftal

unb 3eHerfeIb finb

äum großen Xeil mit

§ertrümmertem9^eben^

geftein (S. 43) ange^

füllt, teilmeife aber

^aben hk Seineral^

quellen bort auc^ man^

nigfac^e (Srge, SSei§^

bteierj, filber^altigen

^leiglan§, ginfblenbe,

unb in geringerem

StRage Stupferüeg unb

@ifen!ie§, §um 5lbfa^

gebrad)t. — S3efonber§

finb burc^ hk S3lei^

erjgängebie großen,

bergbauli(^en Untere

ne^mungen l^eröorge^

rufen, auf benen ber

iRuf ÖOn ß^lau§tbal 2I66. 16. ^e^mtanipla^. «jß^otogta^j^te »Ott Sout§ ©lafet inSeipäig.

beruht, ^üx hk ^leigeujinnung in ^eutfc^lanb (©. 45) M'ott ber §ar,^

einen ber mic^tigften ^ejirfe.") ®ie bebeutenbften Steiptten befinben fi(^

in ber (^egenb bon (^o»tar: ß^lau^t^I, 5tnbrea§berg, §ar§gerobe. ^Iu6) bie

^inferjgänge be§ DberliarjeS gehören gu ben bebeutenbften in unferm

SSaterlanbe.^)

^ie ©r^gdnge öon ©t. 5Inbrea§berg am fübtoeftlii^en (Bnht be§ 35roden^

1) 2)cr S3crgbau am fRammet^berge bei ®o^lar l)at fc^on gur B^it £)tto§ L
begonnen.

2) ^. ^. 1906 tnurben im Oberbergamt^bejir! (Slau0t^al 30 168 t SSleierj

im SBerte öon 3,6 WliU. JC gemonnen. 2)a§u ift ber braunjd^meigtfc^e Slnteil an
ber 93teteräförberung be^ S^ammel^bergeig gu red^nen, ber 13 347 t (120115 jd)

betrug. 2)er oberj(^Iefifd)e SSegtr! lieferte nur 41162 t, btefe n)erteten aber

5 ma. Jl. 3) 1906: 16 483 t; 2,9 2«itt. JC. (35gl. ©. 44.)
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eht^iellen früher neben anbern (Sqen, bte nodj Ijente abgebaut werben, eine reiche

SJlenge üon ©ilbererj. £)bn)ol}I je^t ber ^2lbbau nidjt me^r lofjnenb ift, liefert

ber §ar§ boc^ eine öer^ältni^mägig ganj erljeblic^e Sprenge öon 8i(ber, meil

bie§ SJletatt faft immer mit 53tei ^nfammen geiuonnen mirb (@ 45). ^ie

Silber^ütte üon Santent^al x\t neben 9}Ze(^ernid) in ber öifel bie bebentenbfte

®entf^Ianb§.

^a§ ^et)on be^

9f?amme(^berge§ nm^

frflliegt ein au§gebel)n^

te§ 15 bi§ 30 m mäd)^

tige§ Sager üon ^up =

fer!ie§(neben@d)Uie^

fel!ie§, S3Ieig(an§ unb

3tn!blenbe), ha^ tro|

ber taufenbjä^rtgen

•^uSbentnng ^) nod)

immer ertragreich) ift.

®er 3^ammel§berg

fteüt ncid)ft beut man^-

felbifd)en SSe^ir! (@.

74)biemi(^tigfte(5tät=^

tc ber ^npfergelüin-

nung in ^entfc^Ianb

bar.^)

ganerjen^) ^at ber

§ar§ hü '^U^tlh ein§

ber mid)tigften Sager.

5)erS3ergbaunnb

ba^ |)üttenn)efen be§

§ar§e§ traten im SSer^ältni§ p ben anbern S3e§ir!en ^entfc^Ianb§ in f)öl)erem

SJiage tierijor, aU hk Steinfo^Ie no^ nic^t hit an§fd)Iaggebenbe (Stettung ein^

genommen ^atk] aber and) tjente geben fie bem ^arj fein lüirtfd)aftüd)e§ (^e>

präge. „Überall fd)tr)ingt bort ber 93ergmann ben Säuftel, fdimetjt ber braune

|)üttenmann hk bem <Sc^ofe be§ (^ebirge^ entnommenen (Srje; überall fie^t

2166. 17. ®er Ottofelfen im ^ati-

1) ©lg tt)irb feit 968 abgebaut.

2) ®er manäfelbifi^e SSeair! lieferte 1906 über 690 000 t im SSerte bon

cttoa 24 33ltII. ./^, ber ^}?ammel0berg 27 445 t (775 431 M), ber 9igb. Slrn^berg

41837 t (470 373 J6).

3) (g§ t)anbelt fi(^ :^ier um ein felbftänbige^ SSorfommen öon SUlaugauergeu,

btc aufeerbem fonft in SSerbinbung mit SSrauneifenftetn auftreten. (© 35.)
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mau bort Gruben unb §a(ben, fief)t man ^oc^^ unb SSal^tüerfe, lärmenbe

(Sifenf)ämmer, raud)enbe §0^- unb ^lammeuöfen, 5af)t(ofe große Xrtebräber

unb Darren mit @r§ in unaufljörlic^er SSettJegung." ffu^en.)

3n ben ha§: §ar§gebirge umgebenben Jüngern Sc^ic^ten ift ba§ (gif en=^

er^Iager öon 3tfebe im frei§ ^eine oon S3ebeutung, loo 93rauneifenftein^

trümmer bnri^ eifen^ altigen dement öerüttet erf(^einen((S. 20 f.). ^a§ ©rj, ha§>

Iei(i)t ju gen)innen ift unb

eine öorgüglid^e 35efrf)af^

fen^eit geigt, tritt tiier in

fefjr reichem 9Jla§e auf.^)

©ö tüivh in ber ^Ifeber

§ütte verarbeitet, bic dnt

tt)ic^tige (Stätte ber (gifen^

geiüinnung in ^eutfc^^

lanb barfteEt.

SBic^tiger nod^ ift

ha§> füböftlic^e SSorlanb

be§§aräe§. §ier umgießt

i^n innerhalb be§ bort

anftel)enben 3^<^fteine§

tüie ein fc£ima(e§ SSanb

eine im ^urc^f^nitt ütoa

0,5 m mäi^tige «Sd^ic^t

oon fc^tuargem , fu^fer^

faltigem ^) 9Jlergetfc^iefer,

ber in geringem 'Mait

aud^ 33(eiglan§ unb (Silber

enthält. 5lIIerbing§ finb

felbft hk fupferbeftanb^

teite fel)r fpärlid^ vertreten

unb machen nur2—3 t). §.

au§; fie finb aber regelmäßig Verteilt unb be^uen fic^ über ein großem

(^^bkt an^, fo \)a^ ber 5(bbau tro^bem Iot)nenb erfc^eint. 5Son ber ge^

famten fu|)ferer§eugung in ^eutfc^tanb^) ou^ etn^eimifcfien ©rgen entfalten

8lb6. 18. 3)ie ©teinerne 9ienne bei SSeriiigerobe.

^i)Otogra:pf)ie Ooii Soui» (Slafcr in Seipjig.

1) ^. ^. 1906 tt)urben im ^xn§ ^eine 618178 t 33rauneifcnftein geförbert,

in gattg 2)eutfct)Ianb außer Sotliringen ((5. 20) 5,6 9JJtII. t.

2) gür ha§ eigenartige 3luftreten ber tupferbeftanbteile in bem 3J^ergel=

fc^iefer t)at bte Geologie noc^ feine geuügenbe ©rflarung gefunben.

3) i^n ber ^u:pferer§eugung nimmt unter ben Säubern ber SSelt ®eut|cf)lanb

erft bie 7. Stelle ein. — %a§ Äu))fer ftetgt immer me^r in ber ^ebeutung, meil

e^ in ber fid^ ftetig ermeiternben ©leftrotec^ni! unentbehrlich ift.
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über %o auf biefe^ ÖJebtet, in bem bie (^egenben um Wan^tlh be(onber§

^eröortreten.^) ^bb auf(^tütertgfetten bieten bie ^a^Ireic^en, jebenfaüg burc^

Sluflöfung t»on ®ip§lagern entftanbenen §o^Iräume in ben ba§> ^vCp^tx-

fc^ieferflöj übertagernben 3e<^ftentfrf)ic^ten. hiermit fte^en bie (Abfälle unb

öor aüem bie SSafferburdjbrüdie im 3"fttnimenbang, ju bereu Sefämpfung

Einlagen unb 93lafd)inen üon einer @ro§artig!eit gef(Raffen Sorben finb, mie

fie fouft nirgenbg tüieber öorfommen.

3n SSerbinbung mit ben manSfelbifd^en Kupferhütten mirb gu §etts

ftäbt auc^ eine bebeutenbe (Silberfd)mel§e betrieben.

2)a§ fogenannte 9J?an§felber Kupferf(^ieferflö§ Iä§t fic^ am Springer

Söalbe, in §effen, in SSeftfalen unb in ©nglanb meiter üerfolgen ; aber ber

3}letallge^aU tritt baumürbig nur no(^ Ui @aalfelb in springen unb M
9tted^eI§borf in Reffen auf.

©inen öiel nichtigeren Sc^a^ aU ha§> Kupfer enthält bie üon S3unt^

fanbftein überlagerte B^c^fteinformation norböftlid^ bom ^arj, in ber ^e^

geub t)on ©ta^furt. 2)ie gert)altigen @at§Iager biefer (^egenb-) §ei(^nen

fic^ befonberS bur^ bie fteHenmeife über 100 m mächtige 5iblageruug ber

Kali^ ober SJlutterlaugenfalse (@ 67) au§, 'ok uic^t nur hk getüinnbringenben

Düngemittel liefern, fonbern aud^ an htn Gruben eine mä^tige c^emifi^e

©ro^inbuftrte l^eröorgerufen ^aben. @§ merben ^ier alle %xkn öon

Katipräparaten für (^emerbe, §au§n)irtf^aft unb SJ^ebijin (6oba, (Satpeter,

(SJIauberfaI§, ^romu. a.) in großem SJ^aßftabe ^ergefteHt. Die @ta§furter Kali==

inbuftrie geniegt SSeltruf. 3(ber auc§ hk 5lu§beute Oon Steiufal^ ift in bem

Sager augerorbentlid^ bebeutenb, gumal hk ÖJefte(Iung§!often infolge be§

glei(i)§eitigen ^eminneä ber Kalifate fi^ fo außerorbentüd) uiebrig be^

meffen (ß. 67).

3u biefen S5obenfd^ä^en gefeilt fiel) nun auc^ nod) ai§> äugerft miCt^

fommene S3eigabe ber 9^eicl)tum an 93raun!o^leu in ber (SJegenb öon 3Ran§'

felb unb 9}?agbeburg fomie hk außerorbentlic^e grud^tbarfeit be§ bortigen

95oben§, ber burc^ feine Söpebecfung ben ^ufa^^öbenbau in ^ol^em 9Ka§e

geförbert l)at. hierauf berul)t bie ©ntmicflung Oon5lfc^ergleben(28 000 @in=

n)ol)ner) in ben legten ga^rjepten, Wo neben (SJartenbau unb Sanbioirtfc^aft

§anbel unb ^nbuftrie einen gewaltigen ^2tuffcl)mung genommen l^aben. Die

fel^r leiftung^fä^ige Sutefabrü, hk 1882 in Setrieb gefegten Kalitt)er!e

1) 2)er Stbbau be§ SDlanäfelber ^upferlageri^ begann bereite i. S- 1200; 1906

würbe für 24 WiU. JC @rj baraug gen)onnen ((3. 73).

2) Unter bem „(Sta^furter §3ergbau" öerfteljt man in ttJeiterem ©tnne and)

ben SSetrieb im 9Jlagbeburg=§aIberftäbter SSeden unb ber in geogtap^^ifdiem 3u*
fammcnl)angc fte^^enben 9^ad[)barfcl)aft. ©^ ift alfo aud) ber ©algbergbou tjon

S3ernburg, Slfc^er^Ieben, äßefteregeln, ©d^öncbec! u. a. bagu ju red^nen. — S)a§

©taßfurter Sager rourbe 1843 erbo^rt.
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mit tüett auggebef)nten So^nfatilagen unb bte S3raun!o^Iengrubeu mit ber

^^rüettfabri! treten f)ier getüifferma^en aU ^emtjeic^en für bie ^raftäu^e^

rungeii auf, bie hk 53obenfc^ä|e auf ha§> SSirtfc^aft^Ieben ausüben. 2(u§er^

bem fitib tu ber ©tabt uo(^ aubere gubuftrie^iueige (9}^afc^ineu uub ©ifen^^

umren, Öeber^ uub Söodlüareu u. a.) vertreten.

§ 7. Wn ^nitf^m §M)tbtntn um iFnp t^tx ^[}^m.

2(u bem @übfu§ b^tu. (Süboftfug be§ ©c^tüäbif^eu uub be§ Sd^toetger

Sura finbet fic^ ein fc^arfer ©c^ollenbrui^, ber in ber 9lt^tung ber obern

Xouau, ber untern 'äax unb be§ S^enenburger @ee§ üerläuft unb ftd) noc^

an ber füböftüd) geri^teten ©trede ber ^onaulinie fortfe^t. ^ie ©d^mäbifrf)^

S5al)rifd)e unb hk ©c^tDei^er §oc^ebene, bereu norbn)eftIic^er unb norböft^

Iid)er 9fJanb an biefer 33ru(i)Iinie tief abgefunfen ift, fteHen au§er bem 9^orb^

beutfc^en glad)laube im beutfc^en ec^oUenlanbe ha§> einzige öon bituüiaten

unb aünoialen 5lblagerungen überbedte Gebiet größeren Umfanget bar, n)enn

aud) bie altern (tertiären) ÖJebitbe me^r ^erüortreten aU bie§ im 5^orben

ber %aü ift.

Vk Biltrung ^ß0 S)iluttiunts fällt in bie (£i55eitcn, ^) jene eigen»

artigen, 3<^^^taufenbe langen ^eitperioben mit fo niedriger Cemperatur,

baß ber gan5e Sorben Europas bis 3um Haube ber 2TCittelgebirge Ijin

mit einem gecoaltigen, tool^l bis \000 m bicfen (gismantel hebedt wav.

Diefer «Sismantel rücfte infolge bes TJrurfes, ben bie (Sismaffen im

riorben ausübten, in gleid?em TXla^e vov,^) als bie im Süben üermeEjrte

IPärme t)m l^anb absel^rte. ZTcäditige (£rb= unb ^^Ismaffen, bie üom

(£ife umflammert roaren, n?urben bei beffen meiterm Porrücfen mitge*

fd]leppt unb famen erft beim IDegtauen ber (£ismaffen 3ur Hul^e, nad?*

bem fie üielfad^ poliert, gefd^rammt, gefri^t, serriffen, serriebeu unb t>er*

mengt toorben roaren. Vas finb bie (ßrunbmoränen, ber fogenannte

(Sefd^iebemergel , ber bie urfprünglid^e 5orm bes ^iluüiums barftellt.

Die (ßrünbe für ben fo bebeutenben Cemperaturmed^fel fennen «>tr

1) ®^ ^at tt)a^rfd)einlid^ meljrere eiiggeiten gegeben. Wan §Q^lt in SfJorb^

beutfc^Ianb bereite bret. 2)te SftJifdienseiten (^nterglagtalaeiten) muffen iga'^^taufenbe

gebauert ^aben; benn bie ßett ^at :^tngeretd^t, um mäd^tige 2^orflager gu bilben,

bie unter ber 3)ecfe be^ S)iluöium§ eine braun!o^lenä:^nUd^e ^orm angenommen

^aben.

2) infolge be^ fc^iebenben 2)rudEe^ ber nadifolgenben, im aßgemcinen ftärfer

enttt)ictetten ©i^maffen üermag fidf) ha§ (5Jletfd)erei^ auc^ über ©benen fortgube=

wegen, ja fogar SSobenfdinjetten ju überfcf)reiten. ©o ift e^ öom (SJrunbe beiS

Oftjeebeden^ meiter nac^ ©üben üorgerüdt unb f}ai h\§ §um gu^ ber SSJiittetgcbirgc

einen 5(nftieg bon me^r a\§ 400 m gemacht.
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nod] md]t; was darüber gcfagt morben ift, finb nur Dermutungen.

3nbcffen fei liier darauf aufmerffam gemad^t, bag es fid] nid]t um eine

\o unfaßbare (grfdieinung l^anbelt, bie burd] natürUd]e Vorgänge auf

unferm €rbplaneten allein nid]t erflärt »werben fönnte. Dag bie Xfiöq-

VidlWii einer Peränberung in ber Stellung ber (£rbe 3U ber Sonne ober

3U ben anbern fjimmelsförpern üorliegt, foll nid^t in 2tbrebe geftellt

u?erben; aber es ift bodi barauf I^in3uu?eifen, ba^ w'it auf unferm (£rb'

ha\i felbft äugerft r»erfd]iebene Cemperaturgrabe in berfelben Breite,

alfo bei ooUftänbig gleid]er Stellung 3U ben anbern fjimmelsförpern

B^aben. IDenn von bie

punfte mit einer mittleren

3ciBjre5temperatur von 0^

(natürlid? 3urü(fgefül^rt auf

bas Hioeau ber 2T(eere5E^öE]e)

mit einanber r>erbinben, fo

perläuft bi^fe Cinie Qal^res»

ifotl^erme üon 0^) r>om Snben

ber fiubfonbai (etma 50^

nörblid?er Breite) nad? bem

Horbfap {7{^ nörblid^er

Breite). Unb wit pflegen

an biefer gewaltigen 2^U5*

bud^tung ber 3fot{^erme nad]

Sorben nid^ts augergemöE^n«

lid^es 3U finben. W'iv muffen

bann aber aud] 3ugeben, ba^

biefelben Kräfte, bie fie be<

n?ir!t B^aben unb bie nid^t

augerl^alb unferes (Srbplane»

ten liegen fönnen, bei oeränberter Cage ber Derl:jältniffe in gleid]er IPeife

eine ^lusbud^tung nad^ Süben l^erDorrufen fönnten, ol^ne ba% wxt barin

eine gan3 augergeu>öl)nlid|e (£rfd^einung 3U feigen Ijätten. Das roürbe

genügen, um in Ztorbeuropa ätjnlid^e ^uftänbe u>ie in ber (£is3eit B^erpor*

3urufen. — (£s ift alfo u?al|rfd)einlid?, ba^ bas Hätfel ber (£is3eiten

unfern Had)fommen nid^t pom 2^ftronomen, fonbern pom (ßeologen ge^

löft werben wirb. IDie bem aber and} fei, bie ^atfad^e an fid] ift fidler

begrünbet unb mug bei ber 0berf[äd^enbilbung in Betrad^t ge3ogen

werben.

SSenn infolge ber niebrtgen Temperatur ber ©i^geiten and) nur bi§ gu

einer geiüiffen SSreite \)k ßönber öon (SiSmaffen eingeijütlt lüurben, fo l^atten

bod^ bie t)ö^ern (Gebirge auä) ttoc^ Bei füblicherer Sage t^re eigene 9Ser^

mb. 19. ©eglätteteä unb gejdjrammteä @efd)iebe auS

ffoWftetn. (Crig. S5re8b. 5«uf.)
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gletfd^erung, hk ben 9Jloränenf($«tt in bte SSorlanbc trug, ©in fotc^er ?5ott

liegt Ui bcr @d^träbiid)-S5at)rif(^en §oc^ebene öor. 3" ber burc^ Sflatur^

fc^önfieiten auggegeic^neten S[RoränenIanbfc^aft mit ben gti|ernben g^äc^en

ber Seen nnb SSei^er am gu§ ber SII|)en !enn§eid^nen bie anmutig geformten

flippen, hk in großen 95ogen fid) oneinanber güebern, ben einftigen Ülanb

ber ©letfc^er^ungen M ber legten SSereifung (Snbmoräne). ^er 93obenfee,

ber SImmerfee, ber Söurm- ober ©tarnberger @ee nnb ber S^iemfee bilben

hk mid^tigften 93eden, hk hinter biefer 5Iuffcf)üttung be§ 9Jloränenfc^utte§

at§ (Stautoaffer entftanben finb.

SJ)ie biefen ©iöranbgebieten entftromenben @d)mel§n)affer ^aben weiter

unteri)alb eine SJJenge öon grobem (^txöü abgelagert, fo ha'^ f)ier mette

(Sd)otterfIäc^en entftanben finb. ^a in biefen Ut ^en)äffer leicht terfidern

unb unterirbifd^ abfließen, ift ber 95oben unfrud^tbar nnb ^um größten Xeit

mit SBalbungen htttät S^lod^ toeiter unterhalb, n)o ha§> SSaffer mieber an

Ut Dberflädie tritt, ^aben fid^ tvtik Tlooxt gebilbet, tk in ©übbeutfc^tanb

SJJoofe genannt merben, tvk ^a^ (Srbinger unb 'iya^f ^ad^aner SD^oo§. @rft

in bem nörblid^ften (SJebiet tiegt bie ältere ^obenbede (tertiär) bloß ober ift

t)on ben feineren Slblagernngen ber @d)mel§tüaffer, hk \xä) in biefen am
längftcn fd^mebenb erhielten, hthtät ^kx treten t)ie frnd^tbaren (^efilbe ber

(S(^roäbifd^^35a^rif(^en §odE)ebene auf, hk ben ÖJetreibe^anbel öon (Straubing,

Sanbg^nt u. a. bebingen. ®er ^Sorteil ber füblid)en Sage, ben bie §oc^^

ebene §at, Wixh leiber burc§ i^re §öl)e gum größten Xeil votü gemadit;

benn Ut mittlere ©r^ebung ber gangen %lä6)t entfpridjt tiwa ber öon

SD^ünd^en: gegen 500 m. ^ie mittlere 3al)re§temperatur übertrifft nic^t

hk üon S^orbbeutfc^lanb. ^efonber§ in ben |füblid)en Xeilen ^errfcfit eine

rau^e Stemperatur, §umal hk 5llpen mie ein SSinbfd^irm bie tnärmeren

Suftftrömungen §urüdl)olten , \>k folteren, bie t)on S^lorben fommen, an^

flauen. S5etior§ugt finb bie nörblic^en Ufer be§ S5obenfee§, mo bk Seinen

nac^ (Süben gerichtet finb unb üom (Seebeden beeinflußt tüerben. ^a^er

mirb l)ier auc^ auf bem !al!l)altigen SJloränenfd^utt ein ftarfer SBeinbau

betrieben.

Snbuftrtc. Sßenn auc^ SSiel)§u(^t unb 3lderbau ouf ber (Sd^mäbifd^^

93a^rifd^en §oc£)ebene bie erftc «Stelle einnehmen, fo finb bod^ baneben üer^

fd^iebene 3nbuftrie§tt)eige in erheblicherem 9Jlaße tiertreten. ®er ftarfe

§opfenbau, ber befonber^ gtüifd^en 2)onau unb Sobenfee fomie auf breitem

©ebiet füblid^ oon ber Sinie Sec^münbung^Sftegengburg bi§ nac^ Münd)tn

^in betrieben mirb^), bilbet hk (iJrunblage für bie ©nttridlung ber 95ier^

braucrei. ^ie SlRünd)ner unb anbere ba^rifd)e 95iere finb meltbefannt.

1) S^ ^atjxe 1907 \oaten in Oberba^ern 4522 ha, in 9?teberba^em 5613 ha
mit ^o:pfenpfIan§ungen hehedt
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®ie 5Saffer!raft ber uon ben ^Upen fommenben ^^lüffe (ß. u.) ^at

ntdöt nur eine groge 3»^^^ öon ^a|)termü^Ien entfielen laffen, fonbern

an6) bte ©runblagefiir bie ©nttüidtung ber 33aumtt)oninbuftrie(S. 13 f.)

gegeben, hk tüie ein (fürtet htn 9lorbranb be§ 5ltpengebirge§ umjieljt.

^ie S3raun!o^tenIager, bie auf ber @d)Jt)äbifc^^35at)rif^en ^oc^ebene

eine tneite SSerbreitung finben^), ^aben ebenfatig i^ren @inftu§ auf hk 3n^

buftrie auggeübt, atterbingg nic^t in befonber§ bebeutenbem SJlafee, ha bie

£'o^te fic^ nid^t t)er!o!en lägt.

^ie @en!e ber 93rud)fpalte im 9^orbU)efteu unb ÜZorboften ber ©c^tüä^

btf(^-S5at)rifc^en §od)ebene fammelt hk (SJeiüäffer üon beiben Seiten jum
^onauftrom. — SE)iefer entfte^t burd) bte SSereinigung t)on 33rege unb

S3rigad^, bie auf beut (ScEimaräroalbe entfpringen. 9^ac^bem er einen Steil

feiner (SJetoäffer an ben 9fl()ein abgegeben ^at (8. 49 f.), nimmt er bei Ulm
hk auf ber @ren§e jmifc^en S3at)ern unb @d^n)aben fliegenbe ^Uer auf.

^aburd) tvixb er für gal)r§euge üon 20 bi§ 25 t Xragfät)ig!ett, bie foge=^

nannten „Ulmer ©^ac^tetn", fafirbar. gn no^ ^ öderem Tla^t förbern

aber hk weitem, üon ben ÖJtetfi^ern ber 3(tpen gefpeiften Suflüffe, ßec|,

3far unb 3nn, ben SSafferreic^tum ber 2)onau. Sßon 9ftegen§burg abU)ärt§

trägt fie Sd^iffe üon 80—90 t unb ^ier fangen bereite Dampfer an, bie

SBafferftrage ju beteben. S5ei ^affau, Wo fic^ [hk lic^tgrünen ober grün^

grauen ÖJewäffer be§ 3nn mit bem gelblid):= trüben ^onaumaffer mifc^en,

lotrb fie [bann §u einem lüirfüi^ großen (Strome; benn unterl)alb biefer

(Stabt, \\)o ber gtug auf ijfterreic^ifd^e^ (Gebiet übertritt, berfefiren bereite

©c^iffe öon 100 t. §ier finbet neben ber ?^rac^tfd^iffa^rt bereite ein grijgerer

$erfonent)er!e^r ^tatt.

®ie Sitpffe ber ®onau öon S^lorben ()er, unter benen 2lttmü(}I, ^:ilah

unb^9ftegen bie bebeutenbften finb, treten §infi(^tlid§ ber SSafferjuful^r hinter

ber SSafferfülle ber 3l(penpffe t)i)üig in ben ©intergrunb. ^a-g 5^iebrig^

njaffer ber ®onau fällt be^^alb aud^ nic^t in ben ©ommer, UJeil bann bie

Sltpengtetfc^er fdimelgen, fonbern in ben SSinter, wo t§> oft hk Suoerläffig^

feit ber Sßarentieferung in t^mqt ftellt. SSeniger ^emmenb wirft hk Sßer^

eifung, bie gumeiten bie S3ett)egung ber gtu§fal)r5euge, fe^r fetten hk Stöberet

be^inbert.

grüner bot ha§> gtugbett ber ®onau im beutfc^en (^thkt mand^ertei

(Sd^toierigfeiten, bo^ finb biefe burc^ ?5et§fprengungen unb anbere SSer=^

befferungen je^t oöttig befeitigt.

3$on ben fübti^en S^lebenpffen ber ^onau finb gtter, 2ec^ unb 3far

auf hjeitere Streden flögbar, n)ä^renb ber gnn üon §all mit 1,2 m tief-

1) 3)er 2lbbau ift nic^t bebeutenb; er betrug 1906 nic^t mel)r aU 140300 i
(in 3)eutfd^lanb : 56,4 MiU. t).
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ge^enben „petten", öon (Sintbad) mit XompffGriffen befahren mxh. 'äUtx^

t)tng§ f)at hk ^uuft bei ber 3nnftra§e ftar! nac^^elfett muffen, unb muB

and) iDeiter eingreifen, ba trot^ ber ©trombanten ber rafc^e Sanf be§ glnffe§

nic^t feilen nene ^ie§bän!e nnb Sftodfteinmaffen Qn!)änft.

Xie Snnftraße finbet auf ber öfterreic|if(^en ©renge eine (Srn^eiterung

in bem 9^ebenfln§ ©algac^, mo fid) bie <Sc^iffa{)rt bi§ J^allein au§bet)nt.

SSon ben tinfen ^onan^nflüffen ift bie ^lÜmü^I ton ^iefurt an aU

ein Xeil be§ SnbmigSfanalg (f. n.) fanaüfiert, mäf)renb bie '^ah eüüa 22 km
ga^rgenge öon 100 t trägt, ^er Ü^egen ift nnr öon t^tögen ju benu^en,

]:)at aber burd^ ben §ol5tran§))Drt üom 93al)rifc^en ^aiht eine größere njtrt-

fd)aftlid)e S3ebeutnng erlangt aU bie beiben anbern i^tüffe.

SSon ^affan abtnärtg fliegt ber ©trom ^iüifd^en prächtigen S3ergnfern

t)in, beren (Schönheiten fid^ mit benen be§ 9fJ^eintal§ (@. 24 f.) meffen !önnen.

SS)ie in bunüe» ©rün gepttten Drtfc^aften, bie Sdilöffer, ^löfter nnb SBnrg^^

ruinen bereinigen fi^ mit ben fd^ön geformten Uferpartien, um 2anbfc^aft§-

bilber erften 9tange§ fieroorgu^anbern. Unb bie @age ^at bag 3^^tge ha^

^u beigetragen, um bie ^^ntafie M bem f)errlic^en 5lnbüd ju befd)äftigen.

^ie §inberntffe, hk früf)er i^et§bän!e unb Strubel ber (Sc£)iffal)rt be^

reiteten, finb in ber S^engeit n)eggeräumt morben. 9^ur ber e^emat§ fe^r

gefälirlid^e (S5reiner Strubel bilbet tro| 93efeitigung ber ftörenbften 9ftiffe nnb

|)erric^tnng einer fanalifierten ?5o^i^nttne nod^ immer eine etma§ heftige

©tromfd)ne(Ie, hk bie 93ergfal)rt fi^mierig mac^t.

SSei ber 33eurteilung ber obern ^onanftrede I)infid)tlicf) i^rer S3cbeu^

tung für ben §anbel ift ni(^t jn überfeljen, ha^ ber (Strom meiter abmärt^

mäi^tige §anbel§fc^iffe, ja fogar ^rieg§fc^iffe trägt, ha'^ t§> fic^ um ben erften

^eil ber größten SSinnenloafferftrage ®uropa§ fianbelt, bie mit ben S^leben^

ftüffen melir aU 8400 km fc^iffbare Sänge I)at, an beren Ufern 530 (Stäbte

unb 660 größere Drtfdiaften liegen mit pfammen etwa 4 SJJitlionen @in^

tt)ot)nern üon uerfi^iebenen ^Rationalitäten nnb ben mannigfaltigften 93e=

rufen. ^)

SBie im Sf^^eintale fo entmidelten fic^ au^ an ber ^onau bereite gur

fftömerjeit bie Anfänge be§ ftäbtifc^en Öeben§. %U im ^a^re 15 n. ^f)x.

ber Strom §um ©renggraben §mifd^en Germanien unb bem römifc^en Sfleic^e

gemorben mar, gaben hk Stanblager ber Sflömer Einlaß §u einem regen

SSerfel)r, unb ber t^Ing felbft bot bem Raubet eine mittfommene SSafferftrage.

©in foIci)e§ Stanblager h^ar an bem nörblic^ften ^un!t ber ^onan castra

Regina, ha§> nac^ ber SSöIlermanbernng neu aU 9^egen§bnrg (49000 @in^

tt)oI)ner) mieber erftanben ift. SSon ^arl bem (trogen bat hk ^tahi bebeutenbe

1) SSon ©ultna big S3raita !ann bie S)onau mit ©d^iffen öon 6 m 5;iefgang

befa:^ren lüerben. S&x^ jum (Stfernen %ox ge'^cn (5d)iffe üon 3 m Tiefgang.
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^örberuttg erfahren. (Ss luui'be eine ecf)iff6riicfe über ben Strom gefc^tagen,

^onaiif(^iffe famen unb gingen tägtirf), nnb im 3Ser!e^r mit ben 5lüaren

tüar e§ bie ^anpttjanbeleftabt. 5In§erbem fiel hk SSerbinbung mit bem

^ain unb öor attem mit gtalien in§ Ö^emic^t; benn ber SSer!ei)r mit

gtatien, bem ^entfdjlanb bamal^ in mirtfi^aftlic^er nnb fnitureller ©infic^t

weit nac^ftanb, mnfete einen fijrbernben @infln§ ausüben. 9^egen§burg tuar

ober für ben 2öarenan§tanfc^ ^mifc^en Stauen unb 9lorbbentfc^taub befon-

ber§ günftig gelegen, meil ein birefter Seeoerfe^r gmifdien ben italienifd^en

©tobten unb ben 9^iebertanben öor bem 14. S^^^junbert nid)t ftattgefunben

l^at. ®al)er entfaltete fic^ hk @tabt 9ftegen§burg audj gnr Seit ber Ottonen,

tt)o infolge be§ italienifi^en (£influffe§ bereite bie Belebung be§ ®emerbe§

unb ber fünfte in ben beutfd)en Stöbten in einigen fpärlic^en ©rfdjeinuugen

nad^5umeifen ift, gu l^otjer S3(üte. greilic^ mirfte bamatg Oor allem bie

friebli^e Gattung ber Ungarn (feit 95;")) mit; benn ber SSer!eI)r mit biefem

^ol!, t)a^ ben SBarenan^taufc^ na^ bem Orient uermittelte, förberte ben

^onau^anbel in ^ol)em Tla^t. — Qnx geit ber ß^reug^üge, aU hk SSer^

binbung mit ben orientatifdien l^änbern eine oiet regere mürbe, marb

9flegen§burg hk beöötfertfte unb mid)tigfte Stabt 2)eutfd)Ianb§. ^on i\)xtx

S5lüte gengt ber S5au ber nod^ je^t beftef)enben S3rüde mit 16 SSogeu, bie

aug bem 3a^re 1135 ftammt unb bomalg too^l eine äf)nti(^e Sebeutnng

gehabt ^aben bürfte raie in unferer ä^it ein «Sdiienenftrang über hk Sllpen.—
^0^ lieute ift Üiegen^burg ai§> fnoten|3un!t ber ©tragen, hk oon 9^orb^

beutfc^Ianb nac^ Dberbaijern unb Öfterreic^ fül)ren, bon Söic^tigfeit.

3lud) an anbern fünften ber ^onau, Oon benen natürliche ©tragen

nac^ 9Zorben ober ©üben auslaufen, ^aben fid^ mid^tigere 'Btähk entmidelt.

^affau (©. 79) unb Ulm finb Bereite ermähnt. Ulm (52 000 ©inmo^ner)

mud)§ aber nic^t allein megen feiner terliältniemägig günftigen Sage an

ber S)onau, hk bort fc^iffbar mirb (©. 79) unb meiter abmärtS megen ber

fumpfigen Ufer auf meite ©treden l)in feinen günftigen Übergang hkttt,

fonbern üor attem burc^ bie S^ermittelung be§ beutfd^-italienifc^en SSerfe^re

unb bie bamit im Sufammen^ange fte^enbe ©ntmidelung ber gnbuftrie

(f. 0.). ©eit 1320 mürbe bort ^aumtoolle gefponnen unb öertpebt; ber

SSard^eut begrünbete ben 9f{eid^tum unb bie SD^ac^t, moburd) Ulm unter ben

©tcibten be§ 3Jlittelalter§ ^eroorragte. ^aufleute Oon Ulm befuditen f^on
im 14. Sa^r^unbert jalilreic^ bie Wiläxtit oon SSenebig unb Ö)enua, unb hk
2)onau abmärt^ gingen hk (Sräeugniffe ber Ulmer ©eroerbtätigfeit oor ben

Xürfenftürmeu be§ 16. ga^r^unbertg auf ben „©d)a^teln" U§> 9^ieber^

öfterreic^ unb Ungarn. 9^od^ l)eute geugt ha§> prä^tige gotif^e SJJünfter

mit bem ^ö^ften unb fc^önften ßir^turm berSBelt (161 m) öon ber früheren

bebeutenben 33lüte ber ©tabt. greilic^ finb an bie ©teHc be§ großartig

entmidelten SSerfel^rg bef^eibenere S^er^ältniffe getreten. 5luf ber ^onau
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übertüiegt §tt)if^en Ulm unb ^tegen^burg anftatt ber gtugfc^iffa^rt Ut

3Io§fa^rt; unb öoit ber Jßermittelung be§ |)anbel§t)er!ef)r§ gmifc^en ben

mic^tigften ÖJebieten @uropa§ ift nur bie ^reu§ung ton §tt)ei mid^tigen ©tjen^

ba^nünien geblieben. SDer Orientei'prefeug $ari§ ^(Stuttgart ^ Ulm

^

3Jlünd)en ^ Sßten ufm. benu^t bie 3urafen!e nörb(ic| öon Ulm, mo er bie

®onau überfc^reitet, unb üon 9^orboften fommt bie SSa^nroute öon Siüru::

berg, bie bann metter nac^ griebri^^^afen am 33obenfee jie^t. — SSon ber

grud)tbar!eit ber (^egenb, in ber Ulm gelegen ift, geugt ber reiche ÖJemüfe==

bau; e§ ge{)ört ju ben bebeutenbften (^emüfeftäbten ®eutfc^lanb§.

3n ber Sleformation^geit^) ftanb unter ben (Stäbten, bie i^re S31üte

in erfter Sinie bem itaüenifc^^beutfc^en Raubet §u öerbanfen Ratten, 5lug§^

bürg (95 000 ©inmo^ner) am 3ufawnienflu§ öon Sec^ unb Söertad^ in

erfter 9^ei^e. ^ie ©emerbtätigfeit, hk mä)t nur burd^ ben regen SSerfe^r,

fonbern aud^ burc^ bie ^ur SSerfügung fte^enben SSafferfräfte fomie burc^

bie Xatfraft einzelner ftäbtifc^er (iJefc^Iec^ter unb einer tüchtigen, axhtii^

famen 93ürgerfct)aft geförbert mürbe, na!)m eine ^o^e Stellung ein. ^ie

Weberei unb gärberei blühten, unb bie SJletallarbeiten ä^igten eine fünft-

(erifi^e SSoüenbung. 5lug§burg mar nii^t nur "ba^» mic^tigfte ^anbel^jentrum

Oberbeutf(^Ianb§, fonbern be^uptete aud^ in ber gnbuftrie einen äl)nlid£)en

Pa^. Sn ber fünft unb im funftgemerbe fpiette e§ no^ im 18. ga^r^

^unbert in ^eutfd^tanb eine leitenbe 9floIte. 5(u§erbem mar hk <Stabt ein

^elbplal erften 9^ange§. ®ie 2(ug§burger fauff}äufer, unter benen bie

gugger unb SSelfer ^erüorragten , be^errfc^ten ben ©elböerfe^r öon unb

narf) Statten faft gänjüc^. ^ie äniQtn jener glan^öollen Seiten finb noc^

tjeute in groBen öffentlid^en 93auten, prunfü ölten alten ^rc^en mit bebeu^

tenben funftfc^ä^en, alten 33ürger§äu(ern, ^errlid^en ^^igurenbrunnen u. a.

erl)alten. — gn fpäterer S^it gingen bie S3eftrebungen ber batirifc^en gürften

bal)in, ben 35er!el)r nad) gtalien, ber aEerbing§ fd)on in ben ftürmifc^en

Seiten beg 17. ga^r^unbertg eine fc^mere @inbu§e erlitten ^atte, über

9}lünd)en §u lenfen, ha§> bann ein §aupt!noten^un!t für \)k ©ifenba^nen

rourbe. Smmer^in jeid^net fid^ 3Iug§burg noc^ ^eute burc^ feine SSer!el)r§=:

tage unb burc^ feine (^emerbtätigfeit, namentlich in ber SJ^afd^inenfabrüation

unb in ber Xejctilinbuftrie, au§. %n6) ha^^ funftgemerbe blül)t neben

anbem Sw^^^^ejmeigen. ^ie fd^önen Einlagen auf ben geräumigen mo:^

bernen pä^en unb bie impofanten ©trafen geben im SSerein mit ben altera

tümüc^en 93auten ber 'Bta^it ein ^armonifd^e§, anfprec^enbe§ 33i(b.

1) ^m 9?eformationö5citalter ^t Italien äufeerft befrud^tenb auf bie ent=

iDtcfetung 2)cutfd^tanb§ eingetüirft. ®ie 9fJatur= unb tunftfrfiä^e Statten^ maren

ben beutfc^eit faft unentbe:§rlid), unb bie beutfd^e ^nbuftrie würbe burc^ bie ^n=

regungcn, bie Italien gab, inndfittg geförbert.
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äJlünc^en (539 000 (Sintüofiner) an bcr 3far öerbanft feine @nt=

fte^ung ntd)t bem italienifc^en SSerfe^r, fonbern bem ber Saljftro^e. 2)a,

tüo biefer mic^tige SSeg, auf bem bie gewonnenen Sobenfc^ä^e be§ Salg^

!ammergut§ nnb (Sal§bnrg§ nac^ SBeften beförbert würben, bie Sfar über^

fd^ritt, würbe eine goUftätte errichtet, nnb an biefen $nn!t »erlegten fpäter

bie ba^rifd^en ©errfd^er i^ren @i|, ba fie fic^ öon ben freien 9iei(^§ftäbten

au§gefd^(offen fa^en. — 3luf einem jnr 3^«ti^öIifation be§ SSer!e^r§ ge^

eigneten ^od^lanbe gelegen, öermoc^te bie @tabt im ä^itatter be§ ©ifenba^n^

baue§ hk wid^tigften ßinien an^u^ie^en nnb fo Ut altern §anbel§ftäbte ju

überpgeln. gn^befonbere finb e§ hk wichtigen Sinien ^ari§ = (Strasburg

- SBien nnb 93erlin ^ 9^om, hk in SKünc^en i^ren ^eujungg^junft ^aben.

^ie Snbuftrie wirb au^er bem SSer!e§r aud^ burd^ bie eleftrifd^e ^raft, bie

man mit |)ilfe ber 3fargeWäffer erzeugt, Wefentlid^ nnterftü|t nnb fte^t in

^ol^er 93(üte. 9^amentlid^ finb hk Bierbrauereien (ß. 78), ber 9}lafc^inen^

bou, Uc |)anbfd^u^fabri!ation, hk o))tifd^*med^anifd^en 2Ber!ftätten, bie ^er^

arbeitnng be§ an§ bem Gebirge fommenben §oI§e§ (§oI§möbeI) unb '^ax^

mor§ n. a. ju erwäl^nen. ^ie ^or^ettanfabrüation blül)t in bem benoc^^

barten 9^t|m|)^enburg. Übrigeng l^at Wnnä^tn aud^ burd§ hk §a^Ireid^en

^nftbauten' nnb ^nnftfammlungen 93ebentnng, bie e§ in erfter Sinie bem

^önig Snbwig I. öerban!t,i unb bamit im giifömmen^ang fte^t hk S3tüte

ber ^unftinbuftrie unb be§ ^unft^anbel§.

§ 8. |ltti$ iBi^jjmtfi^e iHörrttr.

äwifd^en bem ^ah^, ®onau^ unb ^(i)tvax^atx)atai beginnt bie fe
t)ebung be§ 95ö^mifd^en 3J^afftt)§, ha^ fid^ norbwärt^ bi§ jum ^al ber @ger

nnb obern @Ibe au^be^nt.

@§ beftefit 5um größten ^eil au§ friftottinifd^en ©d^iefern unb @ranit^

maffen; nur an einzelnen ©teilen ber^ältni§mä§ig geringen Umfanget finb

biefe ^efteine öon tertiären ©ügwafferablagernngen ober quartären ^iU
bungen bebecEt. 5lu§erbem \ii)kU ftd^ im (SJebiete ber 95eraun, wo ber g^uß

bie äRuIbe gwifd^en ^rag unb $itfen burd^ftiegt, fadEförmig mit nad^ @nb^

weften §ulaufenber (5pi|e ein Gebiet ))rimärer Formation (Kambrium, @ilur,

^eöon, Karbon) ^tnein, unb üon ber ©germünbung bi§ jur (Sd^war§awa

öerläuft jwifd^en bem ©Ibtat unb ben «Subeten ein Gürtel ber ^cih^^

formation, §. %. öon tertiären 93i(bungen überlagert.^)

S)ie 95ö^mifd^e SJlaffe Mhtt nur bie (^runbmanern, öon benen ein

1) 2)amal§ festen btc ©ubeten nod^ nid^t, tote e^ ijcute bcr gall fein ttJürbe,

bem einbrud^ bc§ S?rcibemeerc§ SBiberftanb entgegen. ®te gegenwärtige ©eftalt

f)at ^otWö^xmn erft in ber Xerttörgeit erhalten.
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ftoljeg ^ebäube entfernt tft. (Sinft ragte fie aU §orft getüaltig über bie

in bie ^iefe gefundene Umgebung ^inan§; aber SSertpitterung , SBinb unb

SSaffer ^aben ha^ mächtige alpine Ö5ebirge in ein Ö)ebirg§Ianb mittlerer

§ö^e mit n)e(Iigem §oc|Ianbe, runben 33ergformen nnb regellog berlanfenben

^öl^engügen umgeformt. 5lnd) Ut pcEiften (Sr^ebnngen be§ S5ö^merrt)dbc§,

^ac^el nnb 3lrber, fteigen nur etJDa 1460 m an.

SSon ben 5lbtagerungen be§ ^reibemeereg im nörblid^en 2;eil ber

^ö^mifc^en 9}laffe abgefe^en, finben fid) nur fe^r alte SD^eereSablagernngcn,

an§> Seiten ftammenb, mo eine Stieffee mit btinben Xieren im gnnern be§

(^ebieteg ejiftierte.^)

SDie Oberfläche ift jumeift öon einer frud^tbaren 5Sertmtternng§erbe

U'otdt unb bringt bem 3lderbau reicl)e Erträge. Xro| ber 33eoöl!erung§^

hiö^k fommt in S5ölimen eine 9}ienge t)on ^Sobenerjeugniffen (9floggen,

§ofer, Kartoffeln) gur 5(u§fu^r.

®ie Suderrübe ^at eine tütiit SSerbreitung gemonnen (gncferinbuftrie

im ©Ibtal §n)ifcl)en ^arbubi| nnb Kolin) ; Dbft^ nnb ÖJemüfegärten, SBein^

berge, bie befonberg bei 9}lelni! unb (S^gemofe! reiche (Erträge liefern, §opfen^

:pf(an5ungen (S3ierbranerei üon ^ilfen u. a. D.), glac^§^ unb §anffelber

!ennäeicl)nen hit (Butt be§ 33obeng.

3m ^ö^tncrttialb, wo ber Slrber big 1458 m, ber fRac^el 1452 m
aufrogt, unb im öo^rif^en Galtst ift ber ÖJranit oielfad^ §u 93lodmeeren

unb eigenortigen, ruinen^aften geigformen öertoittert (6. 70 f.). 5luf bem

leljmigen Schutt, ben bie SSern)itterung gefcliaffen f^at, finb tütiit Söalbungen,

befonberg t»on gi<$ten unb Xannen, txtüa6)^tn, bie §. %. nod^ öottftänbigen

Urmalb bilben unb im urf^prünglid^en guftanbe erl)alten ujerben.^) „^ie

ruliige Sintenfü^rung ber Sergformen, bie bnftere @införmig!eit ber Söalb^

bebedung mit ben übern)ad)fenen gelgblöcfen, bie im tiefen Wlobtr unge^

5äl)lter SBalbgenerationen gu öerfinfen fd^einen, unb bie Stitte biefer SSälber,

benen ^lätfcliernbeg Saffer unb ber (5)efang ber SSögel faft gän§lid^ fehlen,

t)erleil|en ben S3ergen beg SSö^merroalbeg eine gemiffe feierlich ernfte SBilb^

^ett." (@ü§.) ®ie meiten SJJoofe beg 53öl)mern)albeg, bie ben fd^netten

1) SöttJl fd^lie^t aöerbtngg aug einem am ©übranbe beg Sauft^er ÖJranitg

überfcf)obcncn unb tief eingeüemmten (Strid^ öon ^ura!al!, ber bem Wetxe feine

33itbung öerbanft, ba^ 33ö^men §um minbeftcn in ber jungem ^urajett entiüeber

ganj ober bod^ gum größten Xcil üom 3[Jieere bebecEt tvax. Sü^ t)ält eg für

n)al)rf(^einltc^, ha^ fcljon eine Überflutung burd^ haS fiturifd^e nnb beöonifd)e SUlecr

ftattgefunben l)abe.

2) ^m 18. :3a^rl)unbert tt)or nod) ber größte 2:ett 't>e§ 93öl)mertt)albeg mit

UrnjQlb bebecft. (£rft 1856 ift ^ier ber le^te S3är erlegt worbcn. i^e^t lierrfd^t

faft überaK rcgclred^tc f^orftfultur; aber ein 6tüd alten Urttjalbcg wirb auf bem

fürftlid) @d)tt)ar5enbergifc^en 9f?eöiere im SucEenn)albc am Äubang in natürtid^cm

3uftanbe erl)alten.
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3lbflu6 be§ 9Zteberf^Iage§ öer^tnberit, förbern ben SBafferreii^tum ber SJiolbau

iittb bonttt ber @I6e in ber trocEenen ^ai)xe^dt

3nbuftrie. S)er SSaIbrei(^tum be§ S3öt)inerti)albe§ ^at öerfd)iebene

^nbuftrte^tüeige in§ ßeben gerufen, iuie bte Xifc^Ierei, günb^ol^^

faBrüation u. a. 3nt S3at)rijc^en SBalbe fte^t bie SSearbettung be§ top

baren 3?efonan§^otäe§ in erfter Sinie. — 3lber öon nod) größerer 3[öid^tig==

hit aU ha^ |)ot§ finb hk nu|baren SJ^ineratten be^ ^ebirge§. (Sin§ ber

lüic^ttgften ift ber Kaolin, eine üorjügüdie ^orjellanerbe, bie fid) bnrd)

3Serrt)itterung öon ?5elbf|3at unb felbf^atreid^en ^efteinen (Öiranit, Ouarg^

^orp^l)r) gebitbet ^at

1)er ^rtolin bcftcEjt aus ben Hücfftänben bei bev ,§crfc^ung uon

Kalifclbfpat, ber 3U 6^,6 ü. ^. aus Kiefclfäurc, 3U \8,5 v. ^. aus Con^

erbe unb 3U \6,9 t). fj. aus Kali beftel^t. Bei üollftänbiger ^erfe^ung

geljt bas Kali gänslid], bie Ktefelfäure ju etu?a Yg oerloren, u?äE)renb

bie Conerbe erBjalten bleibt, augerbem nod] 6,5 v. ^. IDaffer ba3u=

fommen.

Bis t>or fur3em naE^m man allgemein an, ba% biefe §ev\ei^unq ber

(Sefteine bei geu)öl]nlic^er Cemperatur r>or fid] geEje. Zteuerbings aber

u?irb bie 2tnfid]t pertreten, ba^ pulfanifd^e X)ämpfe unb I^eige Quellen

bie Kaolinbilbung beu)irfen. „Be3eid]nenberireife", fagt Cön?l, „fommt

ber Kaolin nie auf ber t>eru>itterten 0berf(äd]e von (Sranitftöcfen Dor.

(£r bilbet oielmeljr, roie in Bergbauen beobad^tet u?urbe, in großen

liefen, mitten im frifd^en (ßranit, unb ^wav befonbers in Pegmatit*

gdngen, ^) Hefter unb Hefterreil^en. 'Die Kaolinifierung ift baE^er feine

Üermitterungserfd^einung, fonbern.nad] Hösler eine ^erfe^ung burd^

magmatifd^e (Safe, bei ber bie ^elbfpate il^re ^Ifalien unb il^ren Kalf

einbüßten." ^) Vem gegenüber Ejält ZTToberg bei bem Kalioorfommen

Sd^onens eine anbere (£ntfteEjung als burd^ örtlid^e Peru?itterung für

ausgefd^Ioffen. (£in (£inf[ug pulfanifd^er (5afe fann l^ier nadi feiner

2lnfidjt nid^t ftattgefunben B^aben. — Hamann^) ift fogar ber 2tnfid]t,

^a^ man an faft jebem ^^Isblod, ber lange ^eit im ZHoor gelegen

I:jat, bie Dermitterung burd] fjumusfäuren unb bie Kaolinbilbung be*

obaditen fönne. ^äufig märe bie ZHitte bes Brud]ftüdes faum ange«

griffen, bie Hinbe aber oöEig faolinifiert. — 2luf ber urfprünglid^en

Cagerftätte ift ber Kaolin burd] beigemengte (Slimmerblättd]en unb

CQuar3förner verunreinigt; aber bas ausgefd^lemmte ZHaterial, bas burd|

1) ^egmatit ift eine 5trt fefir grobförmgen @rantt§.

2) ^gl. and) ben5luf|a| öon ©tu^er, bie „SSeifee @rben3ecl|e @t. ^Inbrcoö"

bei 2Iue. (3eitfrf)r. f. ^ra!t. Geologie 1905, ©. 333
ff.)

3) 33oben!unbe. 33erltn 1905.
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bie (5err)äffcr oielfad] in großen 2T[affen sufammcngcfc^memmt ift, seigt

eine gute Befd^affenl^eit.

®ie ^orjeHanerbe be§ SSo^rifd^en 2öalbe§ liefert ba§ Tlatmai für bie

^orjellanfabrüen in 3legen§Burg, 9^t)mp^enburg (@. 83) unb SSien. fBi6)^

ttger aber al§ bie ^aotinlager be§ S3a^erifc^en unb 35öt)merti)albe§ finb bie

üon ©Ibogen meftüd^ bon ^arl^bab, bie eine bebeutenbe ^oräeUan*
fabrifation ^eröorgerufen ^aben; auc^ in ^ilfen unb a. a. D. ^at bie

$or§eIIaninbuftrie eine statte gefunben. $itfen unb ^artSbab finb ouc^

nod) infoiüeit beüor^ugt, aU fi^ ^ier un^erfeparer, aber eifenfreier, tütx^tx

unb vermöge feiner 31(fatien fc^mel§barer ^^etbfpat*) öorfinbet, ber al§5h:)eiter

§auptbeftanbteil bei ber §erftellung be§ ^orseüan^ bon 2öid^tig!eit ift.

^ie Ouar§abern be§ S3ö^mern)albe§ unb be§ S5a^rifrf)en 2BaIbe§, hk

einen üorjüglid^en (eifenfreien) @anb^) liefern, ^aben im SSerein mit bem

|)ol3reid)tum (©. 12) feit altera Ut ^ta§inbuftrie §ur SSlüte gebracht,

unb in feinem SBatbgebirge finb fotiiel (SJla§l)ütten öor^anben mt ^ier. ^a3

böl)mif(^e ÖJta§ l^at SSettruf erlangt, unb on ben n^id^ttgften Stätten ber

^la^fabrifation finb bö^mifdie 2et)rmeifter tätig gen)efen (@. 69). SSergeb^

lid) fud^te man in S3öf)men fremben SBettbeinerb baburd^ gu öerliinben, ha^

im Sa^re 1752 ben (5JIa§mac£)ern bie 3lu§manberung unterfagt mürbe;

benn Ut (SJla^inbnftrie ^aitt bamal§ bereite außerhalb ber bö^mifd^en ©renjen

feften gu§ gefaxt. 5lber tro| be§ SSettbemerbe§ nimmt S3ö^men in ber

^ta^fabrüation aud) ^eute eine ber erften (Stellen ein.

SSon geringerer 33ebeutung ift in bem Gebirge ha^ SSorfommen öon

©d^mefel unb @ifen!ie§, fomie bon ^rapl)it, ber §ur §erfteHung bon S3Iei^

ftiften, Sdfimelgtiegetn u. a. ^^erantaffung gegeben §at.

gn bem Gebiet primärer gormatibn lagern melirere bereinjelte (Sd^otlen

mit abbaumürbiger ©teinfo^le, hk fic^ in ^innenfeen gebilbet ^aben. ^a^

burc^ ift nid^t nur ber Steinlol^lenbergban, fonbern auc^ eine rege ge-

merbli^e Xätigleit entftanben. «So ^at ba§> ^ilfener Setfen hit Unitv^

läge für bie 33lüte ber gnbuftrie in ber ^tahi ^ilfen (79 000 ©inmo^ner)

gegeben, mo neben ber ^aolinfc^lämmerei in ber äJlafd^inenfabrüation, im

Xejtilgemerbe unb in ber S3ierbrauerei 5lu§ge§etc^nete§ geleiftet mirb. gn

ben mic^tigen (Sifenba^nlinien äöien^Sger unb S^lürnberg ^ ^rag , hk fid§ in

Hilfen freuten, finbet bie (^emerbtätigleit l)ier eine mid^tige (Stu^e. 5luc^

ba§ 93edEen bon ^labno bilbet ben ajlittelpunft einer bebeutenben (Sifen^

tnbuftrie. — ®ie 9^ä^e ber Kohlenlager ^at ferner ben ÖJemerbefleig ber

1) (Sine tt)ici)tige f^wnbftättc für berartigen fjelbfpat bietet ©fanbinabien,

beffen Gruben eine nid^t uner^eblid^e SJlcngc bon biefem SDlaterial naä^ 3)eutfd^'

lanb liefern.

2) ©ifcnfreier ©anb ift für bie mirfliiiic SBet^gloSfabrifation ein unertä^Hd^eö
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^emo^ner üon ^rag (520 000 ©tntüo^ner), h)o in ber ^erftettung öon

^afc^incu, in ber ^e^tilinbnftrie, im 93aumrt)olIbriid, in ber gerfteßung

t)on e;^emi!atten, in Seberarbeiten u. a. 35ebeutenbe§ geleiftet mirb, in ex^th^

liefern Wa^t geförbert. ?5i^ei(id^ f)abtn noc^ öerfc^iebene anbere Umftänbe



initgeJi)ir!t^ Dor allem ber rege SSer!ef)r, ber biird) bie Sage ber ^auptftabt

'^ö^men§ am ©nbpimft ber größeren ©c^iffal^rt auf ber 9)loIbau unb bem

itatürli(f)en ^noten^mtft ber mid^tigften (Stra^ensüge unb (Sifctiba^^nen be§

öattbe« bebingt mirb. SS)a§u fommt bie tanbfc^aftüc^ l^errltdie Sage unb bie

mititärifc^e 93ebeutung ber 'Biahi, auf bie Don ftoljer §ö^e ber umfangreirfie

^au be§ ^rabfd^in (SSurgbegir!) t)erabf(^aut. „8ie liegt fo lief, ha^ fte ^u

ben föärmften, freunblicfiften (Steden geprt unb ber Söeinban ber Xalrönber

bie ftolgen |)ügel umfran^en fonnte, auf benen im 9}littetalter tro^ige SSurgen,

fpäter ^atöfte, ^iri^en, ^löfter fid^ erhoben. SDie SSinbungen ber äJlotbau

erl^ö^ten Ut SSerteibigung§fäl)ig!ett ber ^taht unb gaben i^r einen malerifc^en

9tei§, mit bem tüenige 'Btähtc ber SBelt metteiferu fönnen.'' (jpartfc^.)

3n ben fambrifc^en @(^ic|ten bon ^^^r^ibram treten ^a^Ireid^e @r§?

gänge auf, hk mit benen öon St. 5(nbrea§berg 'ät)nüc^!eit ^ahen. SSon

ben üerfd^iebenen 93eftanbteilen ber ©angfüllnng finb fitber^attiger 95Iei==

glanj unb 33Ienbe am midjtigften. 5(m mad)tigflen unb reidjften ift ber 5lbal^

bcrttiegenbgang, ber faft bi§ ju einer Xeufe öon 1200 m (650 m
unter bem 9Jleere§f^iegeI) aufgefd)Ioffen morben ift.

2(u(^ ber SSö^mertüalb birgt öerfc^iebene (Sr^e, \vk 33letgtan5, QinU

btenbe, ^u)3fer!ie§, SJlogneteifen u. a.

©rmä^nung öerbienen nod) bie böl)nn]d)en Q^xanattn, bie früher

unmeit be§ @üboftfu§e§ üom Sö^mifdien 3JlitteIgebirge, befonber» gu beiben

©eiten ber Strafe Xrebnil-Sieb^aufen, in großer SRenge geinonnen mürben.—
Sie befanben fid^ urfjDrünglid^ im Serpentin, ber ben bortigen uralten

(^efteinen eingelagert mar. ^ro§e 9}laffen biefer ß5efteine mürben bei ber

tnttfanifd^en Xätigfeit im Xertiärjeitalter zertrümmert unb bie au§gemorfenen

'^roden in ba§ üuüanifc^e 3lu§murf§material eingemengt. 5lber aud^ bie

Xnffgefteine finb fpöter, ma^rfd^einlid^ burd^ benai^barte öutfanifd^e Xätig-

feit, in it)rer Sagerung geftört unb enbtid^ nebft bem Serpentin in ben bilu^

öialen Sd^ottern ^um größten Xeit aufgearbeitet morben. So mürben hk ein^

gefd)toffenen föbelfteine frei unb erfulEiren in ber ^IKubial^eit §. %. no^ eine

meitere Umlagerung.

®ie Granaten ^aben in S^orbbö^men ein SSerbreitungggebiet bon

ca. 70 qkm, moüou Vio Tctid) gn nennen ift. Sauge 3^it iDurbe hk Söelt

l^auptfäc^Ii^ bon t)ier au§ mit ben roten ©belfteinen berforgt. 511» man

aber 1870 am Dranjeflu^ hk SJluttererbe ber diamanten (blue ground)

fanb unb beim 5lu§mafci^en jener !oftbaren ©belfteine fd^ön gefärbte Öiranaten

aU 9flebenprobu!t gemann, ha erfolgte ein foldier ^rei§ftur§, bag bie regel=

rechte 5lu§beutung be§ böt)mifd)en (^ranatgebiete^ ni^t me^r lobnenb er^

fc^ien. Sie ift bi§ auf eiuen größeren Xagebau (bei ^obfebi^) faft gan§

eingefteHt ; nur befonber§ ertragreid)e Stellen merben bon ben 33efi|ern be^
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33obeiig mit htn einfac^ften ,§111^1111116(11 au^genü^t, unb f^elbarbeiter fammedt

hk ©belfteine gelegentlich tl)rer S3efd)äftigung.

^te uörblit^c UmioaUung ^ö^menS.

gn ber norbmefHid)en @cfe Hon S3ö§meii, bitrcl) eine Senfe öom ^öljmer-

lualbe getrennt ergebt \\(i) ein tuic^tiger orogra^^ifcljer nnb Iiijbrograp^ifctier

^nolen|)un!t, t)a§> JJi^tclßcbirgc. @§ befiehl I)an|)l|äd)lic^ au§ !riflallinijcl)em

Urgeflein unb ben älteften 33ilbnngen ber $rimär§eit (Silur, ^eüon, ^ar=

bon). — ®ie ©rauilmaffen, hk ha§> (SJebirge burcl)brod)en ^obeu, bilbeu flai^-

SIÖB. 21. gtd^tergcBtrgggramt mit gtrei p^ Ireuäenben fi'Iuftfnftemen unb fugeliger Slbfonberung.

9lad^ SSagner, Set^rbud^ ber ®coIogie.

gett)ölble 9ftücfen mit lüilb^acfigem, l)od) aufgetürmtem Xrummerlüerf, mö^renb

ber am 9lorbranbe oorgelagerte 3^<^ft^»i üortrefflic^e ^olomilfnp^en auf=

lüeift, bereu (Gipfel juin Xeil mit Burgen gefrönt finb. SSafallifc^e £egel;

bk eine juderliulförmige ^eflalt mit fleilen SSäuben ^aben, treten im @üb^

often auf. — ^ie ^ödjften (Srl^ebungen be§ gid)telgebirge§, hi§> ^u bereu

ÖJipfel \id) bie bunfleu Söalbungen ^iuauf^ieljen, fiub ber @d^neeberg (1051)

unb ber Di^feufopf (1017), mälirenb ber (Sodel eine ^oc^ebene üon nur

500—600 m bilbet.

|)iufic^ttic^ be§ (^etreibebau§ ift biefe §öl)e, bie ein raul^eS ^tima be^

bingt, bereite ^u bebeutenb, um ergiebige Erträge in liefern, dagegen nöljrte
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ein entträgltd)er 33ergbau, befonber§ ouf ^it^fer unb Silber, eine große

2af)l ber 33elt)o^ner. öciber finb bieje Reiten längft ba^in; nur ©ifener^e

werben nocE) in bejd^ränüem SJJaße geiüonnen; aber eine ni(^t nnbebeutenbe

©ranit^, (5l)enit^ unb SJlarntorinbnftrie ift an bie ©teile getreten.

2)er Kranit be§ ?^'ic^telgebirge§ ^etc^net fid) baburc^ au§, ba§ er bei

guter §a(tbar!eit eine 5lbfonberung in ftärfere S3än!e ober Müfte geigt,

Ieid)t \)i)alttt unb leicht ^ßolitur annimmt. @r eignet fid) be§^a(b nid^t nur

öorjüglii^ gu monumentalen SSauten — bie ÖJrunbmauern be§ Üieic§§tag§^

gebäubeg finb barau§ ^ergeftellt — fonbern auc^ ju ©äulen, 2;ifc^platten,

Xiix^ nnh SSanböerfleibungen, Xreppenftufen , ®rabben!mälern u. a. ^ie

mic^tigften Orte, tvo bie (^ranitinbuftrie beg ?$id^telgebirge§ eine (Stätte ge^

funben l)at, finb ^ird^enlaufi^, SSeißenftabt, 9ftei(^enbad^ unb a. €).

3n äl)nli(^er SBeife mie ber Kranit fommt ber SJlarmor (förniger

^alfftein) gur SSermenbung; er tritt befonber^ in ber Umgegenb öon SSun=

fiebel auf. ^ilber auc^ anbere (^efteinarten, mt ®ad)fd^iefer unb 35afalt,

lüerben genügt. — ®er bebeutenbe 5luffd)n)ung, ben bie Ö^efteininbuftrie feit

tttva üier ^ö^^S^^uten genommen l;at, ift aud) ber (^efteinfd)teiferei be§

f^id^telgebirge§ gugute gefommen. Sie i)ai an Umfang noc^ baburc^ gemon^

neu, hai megen ber größeren 2(u§n)aljl in ben färben neben bem ein'^eimifd^en

Wakvxai auc^ frembe» §ur ^Bearbeitung gelangte. S3efonber§ ^anbelt e§ fid^

um hk fd^mebifd^en S3löde, bie al§ 93allaft l)erüber!ommen, fomie um ba^

SO^eißner ©eftein (S. 57). ^urd^ \)a§> SSorfommen öon Kaolin im f^id^tel-

gebirge mirb bie ^orjeUaninbuftrie bebingt, auf bem 9ftetd^tum an 3Balb

unb an Cluarj beruht ber SSeftanb ber (^la§ptten. "änd) hk SS eb er ei be^

befd^äftigt im ^Jlorben be^ ÖJebirge^ eine ^^Xnga^l öon Semo^nern. @ine

übertriebene SSorftellung öon ber @ri)ße ber S^buftrie im gid^telgebirge

ttjerben lüir inbeffen nid)t befommen, inenn mir in 9f{ed^nung gießen, ha^

tro| ber ungünftigen Umftänbe für bie ^Idermirtfd^aft fid^ etma 60 ü. |).

ber 33emo^ner mit bem Saubbau befd^äftigeu.

SSon Sntereffe bürfte e§ fein, ha^ früher anä) Öiolb im ?^id^telgebirge

gemonnen mürbe, ha^ befonber^ in Duarggängen bei ©olb-^ronad^, aUer-

bing§ in fleineren if^örnc^en, auftrat. (5§ ift aber im 5lClut)ium früher

reid^lid^er in 33lättern gefunben, unb man bürfte e§ ^ier mit einer gunb^

ftätte ebler 3Jletalle üon nid)t geringer 3lrt unb 53ebeutung §u tun l)aben.

— @rft 1861 ift ber ftaatlid^e betrieb eingeftellt, unb jegit miß eine ^riöat^

gefetlfc^aft hk 5lrbeiten mieber aufnehmen.

^a§ niebrige S3inbeglieb ^mifc^en bem gid^telgebirge, bem t^i^anfen-

unb Springer SBalb auf ber einen, bem ©rggebirge auf ber anbern Seite

Jüirb burc^ ha§> ^ogtlanb gebilbet. SSenn aud^ hü einem berartigen Über^

gang§lanbe bie (^ren§en f(^roer feftjufe^en finb, fo mirb e§ fic^ bod^ im

großen unb gangen um ha^ (Gebiet gmifd^en Saalfelb, §of unb TOenburg
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^anbetn, ein mit regeüo§ ^erftreuten §ügeln bebecEte§, öon Xä(ern 5er-

fd^nitteneg §od)Ianb. ^ie Söafferftäi^en ber §a!)Iretc^en fte^enben ©emäffer,

hk \i^ in bett SJ^utben norböftüc^ bon ä^egenrücf gebitbet ^ben, tragen

im SSerein mit ben SSalbnngen, bie firf) §nm Xeit in i{)ren fluten f^iegeln,

tiiel bagu htx, ben 9^ei§ biefer Sanbfd^aft gn er^öl^en. 3m übrigen breiten

fic^ ober bie SSalbnngen nic^t über fo tüeite glädien an§ tük tüeiter meft^

lic^; 5(rferfeiber mit S^oggen nnb Kartoffeln, bie hk f)o^t Sage Vertragen,

faftige SSiefen nnb grüne, üon Drtfd^aften belebte Xäler treten in ben SSorber^

grunb.

^er rege ^erle^r in bem ^urc^gangStanbe, beffen SBege feit uratter

3eit, fieser feit bem 2. ga^r^nnbert n. ^x,, aU SSöI!er=^, §eer^ nnb ©anbel^^

ftra^en öon Xt)üringen nad) bem ©üben benn|t tünrben,^) ^at, uerbunben

mit ber 5lnfteIIig!eit nnb 9legfam!eit ber S3etüo^ner, eine lebhafte inbnftrieEe

Xätig!eit l^eröorgerufen. SDie na^en S^icfouer Kohlenlager l^aben fpäter

beren ©nttoidlnng mächtig geförbert nnb im SSerein mit bem ©ifenbal^nbau

ben Übergang öon ber §au§inbnftrie §um Großbetrieb ermöglicht. — gum
Xeil ^aben aud^ hk S3obenf^ä^e be§ SSogtlanbeg ^ur inbuftrieHen Sefc^äf--

tigung geführt. @o mürbe früher biet @ifener§ gewonnen, mä^renb je^t,

mo man beffere§ 9Jlateriat bißig an§ ber gerne be^ie^en !ann, hk meiften

S5ergmer!e öertaffen finb. ®nrd^ ben Kalfftein, ben (Schiefer nnb ben Granit

ift \)k Steinbruc^inbnftrie ^eröorgerufen. ^ie ^ertmufc^eln, hk in einigen

Gemäffern be§ 3[^ogt(anbe§ gefunben merben, l^aben jur §erfteltnng öon

SRnfc^elmaren 3lnlag gegeben nnb be§ weiteren jur Verarbeitung aud^ frem^

ber ajluf^eln geführt. ®ie SSie^^u^t, hk burc^ ben 33oben be§ SSogttanbe§

begünftigt mürbe, gab ben Grunb §um S3etrieb ber Gerbereien — flauen
^at hk größte Öeberfabri! ^eutfc^Ianb§ aufgumeifen— nnb §ur ^ud)mad^erei,

hk in bem betriebfamen flauen (105000 ©inloo^ner) unb in ütei^en^

hafi) (25000 @inmol)ner) fc^on feit bem 15. 3a^r^unbert für ben Jöer^

fanb gearbeitet I^at.

®iefe Stu^mac^erei, hk a(lerbing§ 1860 aufhörte, ^at bann benSlnftog

jur ^egrünbung ber mic^tigften 3nbuftrie§meige be§ SSogtlanbeg gegeben, ^a^-
bem 9^ürnberger Kaufleute ftc^ \)k billigen unb brauchbaren 5(rbeit§!räfte

5unu|e §u mad^en angefangen Ratten, um ©c^leier, §al§tü(^er unb bünne

©toffe §u §al§!raufen anzufertigen, na^m Ut 93aummollmeberei, hk \xä)

meiter auf bie §erftettung ber tierfc^iebenften ©r^eugniffe (33arc^ent, glaneHe,

Kattun, SSatift, WnU, 9JJuffeline, SSerbanb§^ unb SSentilation§ftoffe, Gar=

binen, Söäfc^eartifel ufm. ufm.) auggebeljut l)at, einen gemaltigen 5luffd^mung.

®ie 53lei(ftereien unb 5Ip|)returanftalten, hk ben 33aummottftoffen i^r fd^öne§

1) S)ie ©trafen, bie burd^ alte 33efeftigungen gefid^ert iraren, ^ütete ^ctt

bem 11. Solirliunbert ein faifetlicher S3eamter, ber „SSogt" genannt n)urbe.
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5lu§fe§en geben, arbeiten ^ngletc^ für ha^ "än^lanh. "^a^n gefeilte fic§ bie

SSon§eugfabrt!ation (^ammgarn^ unb ©treic^garnftoffe)^), hk in (^era

('47 000 ©iniDo^ner), (^reig (23 000 (Simno^ner), 9lei^enbac^ n. a. noc§

^eute Iebt)aft betrieben mvh. S3efonber§ n)ic^tig ift in biefent gnbnftrie^

5n)eige bie 1880 öont S^^einlanbe ^er eingeführte ÖlSni^er Xeppid)^

meberei getüorben, bie gerabe§n SSettrnf erlangt (}at. Unb an bie %t\>pid)^

tueberei ^at fi(i) bie ^erftellnng üon 9}ZöbeIptüfd)en, Werfen, Söe!oration§^

ftoffen nfft). angef(i)Ioffen.

äJlit bem 2(uffd)it)ung, ben hk 93anmn)ott^ unb bie SSoUinbuftrie im

3SogtIanbe na^m, l)ing bann hk @inn)anberung gefd)ic!ter ^attunbruder,

i^ormenfc^neiber, geic^ner unb gärber t)on 5lng§burg, S^ürnberg unb 9ftegen§^

bürg §ufaminen, unb bie§ bebingte mthtv eine neue SSetebung ber gnbuftrie.

©benfo l)at fic^ bie ©tieferei — flauen ift ein bebeutenber SJlittelpnnft für

SÖSeifeftirferei — bie @^i^en!löp|)elei unb hk fi(^ barauf grnnbenbe fogenannte

3Sei§n)aren!onfe!tion (§erftel(ung t)on 8augling§it)öfd)e, ^inberfleiber,

grauenröden, Sflüfc^en ufU).) in !)o^eni 3)^a§e entiüicfelt.

Unter ben übrigen 3nbuftrie§n)eigen (Seberarbeiten, 3}iafrf)inenfabri^

fation — befonber» in flauen unb 3teic^enba(i) — Xabaünbuftrie) ift bie

§erftellung öon SJJufiünftrumenten, (Steigen, 33Ia§inftrumenten, §armom!a§,

äRufüf^ietoaren ufU). ju ern)ä^nen. SSon ^^ö^men eingeführt, ^at fid^ biefer

Snbuftrie5n)eig berartig entmitfelt, bafe er öon SJlarfneuürc^en unb

^lingentt)al au§ je^t ben SSeltmarft beljerrfdjt.

®en S^orbmeftranb üon 33ül)men bilbet \)a§> ^rjgcBirgc, ha§> burc^

eine (Senfe öom gid^telgebirge getrennt ift. @§ befte^t au§ einer hi^ auf

bie friftaüinifdien Sc^iefergefteine abgetragenen SD^affe (@. 1 f.), hk öon

mächtigen Ö^ranitftöcfen burc^fe^t ift. (SJrofee ÖJebiete nehmen auc^ ©ruptiö^

gefteine üon öerfc^iebenem Filter ein, hk bie SRaffc burd^brod^en l^aben.

„^a§ Gebirge bietet ein gute§ SSalblanb, ein fc^Iec^te§ gelblanb unb ent?

f)ält im gnnern triftige @r5e." (§anbbud^ ber 2Birtfd)aft§funbe.) %xoi^^

bem jie^t \x6) ber 5lderbau fo §od^ hinauf, ha^ er ^ier bie größte §ij^e öon

Xeutfd)lanb erreicht.

Xer S^eid^tum an ^obenfd^ä^en, ber bem Ö^ebirge ben 9^amen gegeben

f)at unb beftimmenb für hk mirtfd^aftlid^e ©ntujicflung be§ Sanbe§ gen)efen

ift, erftärt fid^ an§> ben ga^Ireid^en, burd) teftonifc^e Störungen l^eröorge?

rufenen Spalten, bie üielfad) öon (Srjgängen angefüttt finb (6. 43). Un^

abl)ängig öon biefen ^ieljt fid; ein ©tric^ öon (hängen mit Silber:^ ^) unb

1) ^n ber Äammgarn= unb ©tretc^garnjpinnerei, ebenjo in ber f^örberei,

kiftet bejonberig 9f?eid)enbad) ©ro^artige^.

2) 2)ie reichen ©ilbererje (gebiegene^ ©über, i^aijkx^, ©tlberglan§, 'iRoU

gültiger^ u. a.) treten faft nur in ©äugen auf unb fommcn l|auptjäd)Ud) im ©15=

gebirge Dor. „^l^r 9f?etd)tum fdjeint nad) berXtefc abjune^mcn; beiSWegen lol^nen
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SSIeicrj bon 9)letgen^) über ?5reiberg unb 5Innaberg nac^ goac^im^tal fd^räg

über ben ^amm be§ Ö5ebtrge§.

^m tüic^tigften jinb bie (5r§tagerftätten bei bem im Silberbergbau

öorbitbtici^eit t^t^eib erg, lüo «Silbererze unb 33teiglan§ mit Si^^^lenbe in

ben hängen gefunben tüerben. — ^ie ©rträge ber bortigen S3lei^ütten

trerben über 93erlin ^inau§ U^ ju ben pommerfc^en §äfen unb big S3ö^men

öerjanbt. — ®ie Qi^fgeminnung erfolgt befonber§ in ber pMifd^cn

?5reiberger^ntte.

^er S3ergbau auf Silber reicht tttva fieben gal^rliunberte §urndE; er

tüax im 16. ^a^i-'^wnbert unb in ber legten §ätfte be§ fieben§e^nten am
bebentenbften. 3lber bie Erträge ^aben im ßanfe ber S^it ftar! abgenommen,

unb bie 95et)öl!erung be§ (Sr§gebirge§, jumal oben auf ben raupen, bem

5ltebau nur in geringem Tla^t §ugängli(^en Xeilen, fal) fic^ genötigt, burc^

§au§arbeit i^r ^afein §u friften. §ierauf beruht hk Spi^en!(öp|)elei, bie

in 5lnnaberg (17 000 ©inmo^ner) neben ^ofamenten i^ren §auptfi| '^at,

Ut Stiderei, bie Goldarbeiten u. a., bie im (Erzgebirge mit (Eifer gepflegt

merben. ^a^er jie^en fic^ bie Siebelungen im (Erzgebirge hi^ l^oc^ §um

Sd^eitel hinauf, mie e§ fonft in feinem ÖJebirge 2)eutf(^lanb§ ber f^aü

ift. Sin ben Slb^ängen liegt in ben Xälern ®orf an ®orf, unb überall

^errfc^t ein rege§, gefc^äftige§ treiben im Spinnen, Soeben, klöppeln

Stirfen, in Goldarbeiten u. a.

Sluf öfterreic^ifd^er Seite ift ^infic^tlic^ be§ Silberbergbaue§ 3o ad^im§ -

t^ al l^eröorzu^eben. ^ie 3oac^im§t^aler Silberftücfe (abge!ür§t: Xaler Stüde)

^aben unferm Xaler ben 9flamen gegeben.

^ie 3iitnerzgänge^) (ßinnftein) ju beiben Seiten be§ ©r^gebirgg^

famm§ maren üor einigen 3a^r^unberten öon großer SBic^tigfeit ; benn ginn

mirb nicE)t ^äufig gefunben^) unb bann meift in SSerbinbung mit anbern

Stoffen. Geute getoinnt man aber im ®r§gebirge fe^r menig 3inn, unb bie

3innbiftri!te ^aben l)ier faft nur miffenf^aftlic^eg gwtereffe.

^rei !leine (^ranitberge hti (^et)er im ©rggebirge enthalten z^^lreid^e,

bi§ 0,05 m mäd^tige (^önge, bereu Slu^füttung §. %. au§ Sinn beftelit.

öielc Don tlincn, felbft jolc^c, bie in früheren ßeiten grofee ^teid^tümer an ©tibers

erzen lieferten, :^eutc eine 33carbeitung nid^t me^r." (|)anbbudt) ber 2Sirtfd)aft§funbe.)

1) 33ei §inzured)nung be!§ Säd^fifd^en aJItttelgebirgeä muffen mir ben ^ox'O'

fu^ be§ (Srzgebirge)§ ettüa in einer Stnie 5[Rei|en = Grimma = 3ei^ fud)en; bei engerer

S3egrenzung würbe eine öon X^aranbt über greiberg unb (51^cmnt| öerlaufenbe

ßinic in SSetrac^t fommen.

2) 3inn ift leidet fd^melzbar unb nid^t üiel härter tt)ie S3Iei; t§ oj^biert aber

nicf)t unter ber @inn)ir!ung bon Snft unb SBa[fer.

3) ©uropa liefert üer^öltni^mä^ig n)cntg 3innerzc; e§ n)erben aber btel

frembc l)ier berjd)molzen, bejonber^ boUbiantjd)e. 5)a§ meifte ßinn fommt bon

ben bei Sumatra gelegenen ^njelc^en ^anfa unb ^iütton unb bon SJlalaffa.



^lugerbem enthalten Ut fie umfäumenben ^ranitftreifen bt§ §u 0,1 m 8tär!e

gan^ feine ^iit^f^^^i^^ö^i^c^^tt
; fie bilben bie fogenannten Stpitterbänber.

%u6) 'i)a§> ÖJeftein ber ^rt'itterbänber lüirb berarbeitet, um ha§> ßinn

5U getüinnen. ©in @inftur§ ber baburi^ gefc^affenen §öt)(en ^at hti einem

ber (S^ranitberge (^et)er§berg) i. 3. 1803 bie 33aue üerni(^tet. 93ei 5llten^

berg=3ta^i^öi'5, ^i^ 3^itterbänber hk fe^r §a^Ireid^en, aber tüinjig üeinen,

meift mit £lnar§ unb %opa§ ou^gefüllten (^änge umgeben, :^at fc^on 1620

ein berartiger öernic^tenber ©infturj ftattgefunben.

Söenn 3h)itterbänber öermittern, fo n)erben hk Sto^^ftöubteite in hit

Xöler gefd^Iämmt; barauf berufen hk ginnfeifen an einzelnen (SteEen be§

(Sr§gebirge§

SDer 3innabfa^ ift jebenfall^ burc^ ^ei§e kämpfe l^erbeigefü^rt n)orben,

bie h)ä^renb ber ©rfaltung ber (SJranitmaffen emporgeftiegen ftnb, unb au§

ben ©afen, mit benen fie belaben n)aren, u. a. ben Siii^ft^ttt bilbeten.

Sttbuftric. ^ie 9flo^etfener§eugungiftim (Gebiet be§ ©rggebirgeg

nic^t bebeutenb. dagegen fe|t ber (Sc^n)ar5tt)afferf[u§ eine S^ei^e t)on S3(ec^==

Jammer in S3en)egung, unb an bie S3Ied)inbuftrie, hk in 5lue na^e beim

3ufammenf[u§ öon (Sd^tüar§n)affer unb Wnlht i^ren TOttet^unft befi^t,

^aben fid) Ujeitere S^^eige ber ^leineif eninbuftrie (Sieben, @tür§en,

^afferoHen uftü.) angefc^loffen. Sie erftrecft fid^ ^eute bereite U§> tvtit über

©fiemni^ ^inau§.

^on großer S3ebeutung für hk (Snttüidelung ber gnbuftrie biefer (^egenb

finb hk au^gebe^nten (Steinfo^enlager^) gemorben, bie fic^ in ber öon

^^a§gefteinen ausgefüllten 3Jlulbe gmifdien bem @r§gebirge unb bem §u einer

niebrigen, !riftaüinifd&en ^iaitt abgetragenen Säc^fifc^en TOttelgebirge

(S. 15 f.) gebilbet l)aben. ^ie ^o^Ie, hk unter einer ftarfen ^erfe jüngeren

^eftetng liegt, ^) föirb befonberg bei S^^irfau unb öftlid) baöon hü Öt^ni^

abgebaut. Sie liefert jtoar öiel 5lfc§e, lägt fid^ aber gri)§tentetl§ gut öerfofen

unb liefert eine t)erl)ältni§mä§ig reid^lii^e äJlenge öon @a§. ^ie beffern

^o!§!o^len fönnen auc§ al§ Sd^miebefol^len üermanbt merben.

grüner entn)icfelte fid^ am 5^orb^ange be§ @r§gebirge§ hk Seinen^

inbuftrie infolge ber S3etriebfam!eit ber S3en)o^ner (@. 69), unb ber öor^

^anbenen SBafferfraft, bie biefe fic^ 5unu|e §u mad^en mufeten.^) 5ll§ bann

hk SSafferfraft, hk nid^t immer §uöerläffig ift, burc^ bie ^am|)f!raft erfe|t

mürbe, gemannen hk @tein!o^lenlagcr auf bie ^^öi^berung biefc§ gnbuftrie^

ämeigeS einen gemaltigen ©inflng.

1) 3wi ^cit)vt 1906 ttjurben im tönigrcid^ ©ad^fcn 5 148 400 t @tctn!o^lcn

geförbert. (25gl. @. 19.)

2) @§ finb l)ter bie tiefften @tetn!ol)lengruben 2)cutfcf)lQnbi§.

3) 2)te 9lu§nu^ung ber ^o:^lenlager begann erft mit bem 5lui§bau be§ @i|en=

ba§nne^eiS.
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ä^^nüc^ tt)ie mit ber §erftellung t)on fieinen tier^tett e§ fid) mit ber

SßoUinbuftric, bie früher in ber «Si^afpc^t ^eutfc^Ianb^ eine lüefentlidie

©tü^e fanb.

(Sie bilbet !^eute tro^ mand^er Beeinträchtigung, hk \k im Saufe ber

Seit erfahren !)at, einen ber rt)irf)tigften ^nbuftriegtüeige be§ ^önigreic^^

(Sad^fen.

X)ic ^irUtr^rarheituttö ift in Dcutfd^lanb uralt unb rourbe im

2HitteIaltcr befonbers im (5cE)ict ber H^cinmünbungen in großem ZtXag»

ftabc betrieben. Xladi bem Derfall, ber infolge ber politifd^en ^uftänbe

im \7. 3aE)rEjunbert eingetreten mar, liob fic^ bie IDoIIinbuftrie im

\8. 3^^'^^iinbert Don neuem unb entu?i<JeIte fid] 3U einem ber beben»

tenbften 3ttbuftrie3n?eige bes Heid^es. Befonbers maren es bie HEjein*

lanbe unb IDeftfalen, Sad^fen, Branbenburg, fjannoper unb Bayern,

wo fie pon neuem eine pflegeftätte gefunben l^at. — Einfangs mürbe

nur gemöBjnlid^e IDare geliefert; aber int Caufe ber ^eit, befonbers

feit \87\, I^at fid] X)eutfd)Ianb nadi atten Hid^tungen E|in entfaltet unb

nimmt gegenmärtig ben smeiten pla^ unter ^cn IDolImaren er5eugen*

^en Staaten ber (£rbe ein.

Das Hoi^probuft für bie XPoümarenerseugung lieferte frül^er 5um

größten ^eile Peutfd^Ianb, unb bie Sdiaf^ndit hvad\te bamals reidjen

(ßeminn. 2tls aber um bie Xfiitte bes \9- 3^^^^ii"^^J^t^ ^uftralien

unb anbere Cänber anfingen, X>eutfd]lanb mit IX)oIIe 3U biEigem preife

3u überfd^memmen, mürbe bie ^ud^t pon lOoEfd^afen immer meniger

loBjnenb, unb man ging nadi unb nadi 3U ber §\idit pon 5I^ifd]fd]afen

über.^) ^Illerbings liefern audi gegenmärtig bie nadi Sad^fen einge*

füB^rten ZTterinofd^afe bie feinfte XPoIIe ber XDelt, aber bie ZHenge

ift nid^t befonbers groß.

3n engem Sufammen^ange mit ber Seinen^ unb SBottinbuftrie fte^t,

mt \)k^ an^ fonft in ^eutfd^Ianb ber '^aä ift, bie ©nttüicfetung ber 35 aum^

tüoUöerarbeitung im ©rsgebirge. — Sie ^at in ber legten 3^it in gan§

^eutfd^tanb bk SSoHinbuftrie überflügelt unb fo in ber |)erftettung öon

1) mitit ber jed^^iger ^a^xe lieferte ^eutfc^lanb nocl) 34,5 SUlttt. kg SSoße,

um 1890 aber nur 25 SRiü. kg, obmo^^l in ber ßtt'ifclienäeit bie SSottinbuftrie

eine genjalttgc 9lu§bef)nung gewonnen :^attc. ®ie B^ifitl)^ öom Sluiglanbe ttJar in

biefer 3eit öon 150 ^iU. kg auf 500 WliU. kg angett)adf)fcn. — ^n ber @c^af=

wotterjeugung ftel)t :^eute 5luftraltcn an erfter Stelle. ©^ folgen ber SSebeutung

na(f) bie SSereinigten Staaten, bann, §iemlict) auf gleid^er §öl)e fteljenb, 9f{ufelanb

unb 5lrgentinien. SSaä bie 3lu§ful)r öon (Sc^afraoüe öon ben fremben Erbteilen

nad^ ©uro^a betrifft, fo liefern bie £a ^lataftaaten (9lrgentinien unb Uruguay)

ethja bie §älfte, bie ka^folonie mit S^atal etma ein Siebentel ber öon 5luftralien

gelieferten SßoHe. — ^n ber Slufna^me ber Schafwolle mirb 3)eutjd^tanb nur

bon Sonbon übertroffen: Sonbon ift ber bebeutenbfte SSoKmarlt ber SSelt.
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STejittmaren in iinferni ^otertanbe ben erfteii ^^^la^ eingenomtnen. — 3«
Sarf)fen enttuicfelte fic^ bie SSaumtüoKinbuftrie befonber§ §ur ^tit ber ^on^

tinentalf^erre ^u Ijo^er ^tüte, ha nad) einem ©rfo^ für hk engtijc^en

5öaren gefacht tüurbe. 51I§ biefe anfgeljoBen tüurbe, mnfete ein Slüdfc^Iag

eintreten, nnb tiele ^^abrifen tennoc^ten fid^ ntrf)t jn I)alten, untfonjeniger,

aU bie (Sinfn^r nac^ ^ren§en bnrc^ ^o^e gijlle eingeengt mnrbe. 5lllmäl)^

tic^ ift bann eine SSenbnng §nm S3effern eingetreten; tion einer öotten @nt^

faltung be§ 3nbnftrte§)üeige§ im ^önigreii^ ©oc^fen fonnle aber erft feit

bem Eintritt @a(^fen§ in ben 3t?fit)erein hk Sflebe fein.

§ente bilbet bie ^egenb nm (ä^ljemnil nnb g^icEan einen §anptfi^ ber

Xe^tilinbnftrie unb befonber§ ber SBanmlDottüerarbeitung ^entfd)Ianb§.

^ie biegte S3et)öt!ernng nnb hk blü^enben ^tähk mit ben rand^enben

^dfiloten fpiegeln ben ^ol^en ÖJrab ber inbuftrietten Xätigfeit jener ÖJegenb

tüieber. — S^^dau (69 000 @inrt)o§ner) im SJlittelpnnft be§ ©teinfo^ten^

gebiete mit bem größten ©ifennjer! be§ ^'önigreid^g , ber Königin SJlarien^

l^ütte (in ©ain§borf/fübIic^ t)on berStabt), nnb einer I)oc^bebeutenben ^^abrü-

tätigfeit (9}lafd)inen , ^anmmolIn)aren , S^emüalien, ^Ia§, Rapier, ^or-

^ellan u. a.), mirb öon einem ganzen <Bd)tüaxm au^gebe^nter ^"^iift^ic^

börfer nmgeben nnb in meiterer ©ntfernnng hängen hk (Stabt bie gabrüan?

f)äufungent)onSBerban(l9000@inn).),öon($;rimmitf^an(23000@inm.),

t)onaJieerane (25000 ©nn).), tion Ö5tan^an(25 000@inm.), öonÖI^ni^

nnb Sngan n. a., Wo überall eine rege Slejtilinbnftrie, befonber§ in 95oum^

moHe nnb SSoIIe I)errfd)t.

2)ie raid^tigfte gabrüftabt @o(^fen§ ift ha^ norböfttic^ üon S^ic^^u

gelegene dl^tmni^ (245000 (Sintüo^ner) , ha^ mol^I hk größte 3^^^ ^on

f^fabrüarbeitern nnter htn ©täbten ^entf(^Ianb§ anfjumeifen ^at SBerfjeug^

mafd)inenban (befonber§ in ber großartigen „@äd|fif(^en 9)laf(^inenfabrif'),

hk SSaummoIIinbnftrie (Spinneret, ©trumpfmirferei nnb S3nntmeberei
,
gär:=

berei), bie §erftellung üon ß^tiemüalien n. a. raerben ^ier in großartigem

SJlaßftabe betrieben, gn bie 9^and^n)oI!en gepllt, hk bie @c£)ornfteine ent^

fenben, mad^t bie loenig anfpredienb gebante ^iaht mit ben rußigen (Straßen

äußerlid^ gerab e feinen freunbtic^en ©inbrurf.

^ie oben be^anbetten ^i^^uftriegmeige finb aber nic^t bie einzigen, hk

im ©rggebirge eine Stätte gefnnben I)aben. SSon großer 35ebeutnng ift n. a.

hk llf)renfabrifation, bie im ^önigreic^ Sac^fen eine üon Den brei

§auptftätten ®eutf^tanb§ (S. 13) anfgumeifen ^t. S3efonber§ jeic^nen fi^

bie U^ren Oon Ö5Ia§ptte (füblic^ Oon ^re§ben) burrf) i^re öorjüglirfie SSe-

fc^affen^eit an§. greilic^ ift bort ha§ S3eftreben mefir barauf gerietet, nad)

bem gegenmärtigen Stanbe ber 2^ed)nif ben ^öc^ften ^nforberungen ju

genügen aU eine marftgängige SBare ^er^ufteHen. ^ann oerbient hk burd)

bie SBafferfraft ber ®ebirg§flüffe bebingte ^apierbereitung, bie §er^
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ftcllung öon ©pieltparen, folPte bie ^orjeUan^ unb Xoniüaren-

inbiiftrie ber ©rtüä^mmg. SBenn tüir ba§ (Gebiet bt§ ^ur tüettern ^egren^

§ung be§ (Sr^gebirgeS (Sinte SJJeifeen^ (Grimma ^3et^) au§be!)nen, fo bürfeu

lüir tor attem mc^t ba§ auf ber ÖJrenge gelegene 9Jiet§en (32 000 (&m

lüo^ner) übergefien, tt)o hk ^orgetlamTibuftrie tuegen be§ 9fiei(^tum§ an Xow

nnb Kaolin in ber Umgegenb eine grogartige Entfaltung angenommen ^at

'Xer Kaolin ift ^ier in fo reic^!)altigem 9Jla§e oertreten, ha% ein ^erfanb

auf tneite (Entfernungen ^in, n. a. nac^ bem SBalbenburger SSejir! (@. 108),

ftattfinbet.

Unb bod^ !)aben nic^t bie ^aolinlager hk ^egrünbung ber Äönig-

üdjen ^orgellanmanufaftur in SQleigen hervorgerufen, bie bie erfte in (Suropa

gemefen ift unb noc^ ^eute ben beften ^Jiuf l)ai.

33öttger, ber (Srfinber be§ euro^äifc^en ^orjeEang, verarbeitete 5unäcf)ft

(1704) Xone ber Umgegenb oon feiner gabrü. (Srft fpäter gelang i^m hti

58enu|ung be§ ^aoIin§ üon 5lue bie §erftetlung be§ reinmeigen $orgelIan§.

^er Weltruf ber 3Rei§ener ^öniglii^en ^orjeltanmanufaftur fätlt in hk

^tit ton 1740— 63. 5lber ber fiebeniöf)rige ^rieg fd^öbigte bie i^ahxxt

gen)altig, npeil f^riebrid^ ber ^roge bie ^orjeltanmarenlager befd)Iagna^mte

unb oerfaufte. !5)ie SIrbeiter gingen jum größten Xtxi an hk in S3erün

neuangelegte ^orgettanmonufaftur, §. %. errid^teten fie aud^ felbft Üeine

gabrüen in ^^üringen, befonber§ im Springer SBalbe. (Srft feit 1814

i)at fid) bie ?^abri! infolge umfidjtiger SSerloaltung unb ber Seiftung oon

ftaatlid)en 3uf(^üffen mieber gehoben unb allmä^Uc^ bie frühere Stellung auf

bem 2Bettmar!t h^iebergemonnen.

5lu§er ber ^önigtidien ^orgellanmanufaftur gibt e§ nod) anbere ^or=

geHanfabrüen in SJlei^en nnb in ^otfd^appel.

(Snbtic^ i)ot \idci im (Erzgebirge Wk anä) in anberen Orten in ben

legten ga^rje^nten bie ©teininbuftrie in ^o^em Wa^t entn)icfelt. (E^

ift ein faft unerfc^öpflic^er SSorrat an öorpglic^em 9)JateriaI oor^nben, ha§>

M bem 3Ba(^§tnm ber ©täbte, ben gortfi^ritten in ber ^trc^iteftur nnb bem

verfeinerten (^efc^m ad^ ber SJlenfd^en in §o^em Tla^t §ur (Geltung !ommt,

vor allem (Kranit unb 8l)enit, (SJefteine, hk befonber§ um Sliemni^ au§^

gebeutet merben. ®er ^orp^^r be§ bnrc^ feinen 9ftunbblidE befannten

9^oc^li^er 95erge§ (350 m) am norbtt)eftli(^en SfJanbe be§ ©ac^fifc^en SJlittel^

gebirge§ ^at fc^on im geinten ober gar im nennten Sö^^^wnbert ^irc^en

unb ©d^löffern 95aufteine nnb (S^muc! geliefert. (E§ ift ein licf)tfleifd^rote§,

ftar! poröfe^, !lein!örnige§ ^eftein, ha§> fid^ üorgüglid^ gu ard^ite!tonifc£)en

ßmedfen eignet unb U^ S3erlin, Hamburg nnb Stettin gum SSerfanb fommt.

kluger Säulen, Simfen, guPobenplatten n. bgl. mvh er aber auc^ jur §er^

fteHung t)on SBegfteinen, ^flafterfteinen u. a. oerujanbt.

Sioec!, S)eutfd^latib. 7
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„^en ebten (Srjen fcEiIiefeen \id) bte ^xtx^ unb ©c^mudftetne an,

tüte ber früher häufiger üerlDanbte @er|)entin öon 3öblt|, ferner Xopa§,

ber ft($ an öielen Orten finbet, allerbtngg an n^enigen in folc^er (Sc^öntieit,

't)a^ er §n ©djmndfac^en t)errt)anbt tüerben !ann, 5ld)at, ber an§ Sagen öon

ß;[jaIcebon, 3a§pt§, |)ornftetn unb 5Imett)ft befielt. 3Iuc£) ber in 5)eutjd)Ianb

fonft feltene (Sdjmirgel fommt im ©rggebirge \)ox." (§anbbuc^ ber Sßirt^

fdiaftöfunbe.)

SBä!)renb ber 9^orb^ng be§ @r§gebirge» eine allmä^lid)e Steigung jeigt,

ftiKt ber ©nbranb fteil §u bem ©rabenbrn^ be§ ®gertale§ ah, fo ha^ ber

ÖJebirg§§ug aU eine mächtige, üon ben ^erabflie§enben (^eiräffern jerferbte

ÖJebirggmaner erfcEieint.

5Xnf bem @inbrud)§felbe ^aben fic^ in SSinnengetuäffern ^ertiärfc^ic!)ten

mit mäi^tigen 35raun!o^(enflöäen, ben bebeutenbften in (Suropa, abge-

lagert, ^ie ^o^te befi^t eine öorjüglidie |)eiä!raft unb eine grofee geftigfeit;

bat)er ift fie für ben ^augbranb fe^r gefud)t. Sie finbet nid)t nur in ben

angrenjenben (Gebieten ®eutf^Ianb§ 5lbnal)me, fonbern gef)t bie ©Ibe^inab

bi§ Hamburg. 6ie ^at aber auc^ eine bebeutenbe inbuftriette Xätigfeit t)er^

üorgerufen, fo in bem ^Segir!, ber 5luffig §um 9}littelpun!t 1:)at, in ben

(^egenben üon Xepü|, S5rü£, ^omotau, ^a% u. a. SSäi)renb in bem ^n^

buftriebe^ir! öon ^luffig befonberS bie |)erftellung bon S^emüalien an erfter

©teile fte^t, tritt an ben anbern Drten me{)r bie (5ifen=, (^ia^^ unb Steingut^

fabrüation ^eröor.

®ie S3afaltmaffen am @übabf)ange be§ @r§gebirge§ bilben hk gort^

fe^ung be§ @ürtel§ öulfanifc^er 5lu§brü^e, ber bon ber ©ifel über Sßefter^

malb unb Xaunu^, bann meiter über ba§ ©effifd^e 35erglanb §u »erfolgen

ift. ^amit im 3ufammen§ang fte^t 't)a§> 5luftreten ber feigen SJ^ineral-

quelten, \)k ber öntfanif^en ^ätigfeit i^re ©ntfte^ung öerbanfen (@. 28 f.).

®ie X^ermen üon ajlarienbab, gran^enSbab, ^arföbab, ^eplife u. a. ^aben

Söeltruf, hk 9Jlineratmaffer üon Öiiegpbt, S5ilin unb ^ronborf nierben in

gemaltigen SJlengen üerfanbt.

3n ber @en!e ^mifi^en bem ©r^gcbirge unb bem Saitfi^er (Gebirge

^aben bie (SJemäffer ber ^^reibejeit ebenfo mie in bem fid^ anfd^tiegenben

norbbötimifc^en Sruc^beden mächtige ©anbfteinmaffen §ur 3lblagerung ge^

bracht. ®iefe befteljen au§ abgerottten meinen Duar^förnern üon öerfc^iebener

@rö6e, bie burc^ S3inbemittel (Ouargfubfianj, toniger ©c^Iamm u. a.) ber-

littet morben finb. ®a ©anbfteinfc^i^ten oon oerf^iebener SSefc^ äffen!) eit

über einanber lagern, zeigen fie Steigung ju magerediter 3lbfonberung, mätirenb

fpätere Serreigung^erfd^einungen fenfre^te 3er!Iüftungen^erborgerufen^aben.

©ierauf beruht bie Silbung ber Ouaberform, bie ben ©anbfteinmaffen

ha§^ (Gepräge gibt.
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®te 3^^'^^i&u«9^ß^1<^^i^iii^9^^t fallen in bie Xerttärjeit, bie eine S3c^

lüegnn(^ ber (Srbrinbe gejeiien ^at, tuie fie feit ber jungem ^arbongeit nidöt

bagetüefen war. ^iefelben Gräfte, hit bie benad)barte Sanfi^er Öiranitmaffe

Slbö. 22. ©d^afefhjanb Bei SSobenbati^ a. @. ©d^rogltegcnbe @anbfte{n6on!e burc^ fentrcd^te Älüftc in

Ouabcrn geteilt. (|)of^:^ot. (Scfert^^rag.)

I

„tüie eine berftenbe @i§bede im grü^jatir" in @tüde auflöften, jerftörten

au(^ bie regelmäßig abgelagerten ©anbfteinfc^ic^ten , unb ber angrenjenbe,

nac| SSeften üorgefc^obene Kranit ^at einzelne (Schotten öoHftänbig 'nmge=

tüälät. 3n bie ^rn^f|)aüen aber brang aufqnellenbe§ öutfanif^eS (^eftein, ha§^

\\ä) j. X. tüie eine ^appe über hk ©anbfteinmaffen legte nnb biefe öor weitem
7*
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Eingriffen fc^ii^te, ^. %. ftielartig ober linfenförmig §o^Iränme anSfülIte nnb

bem firf) fjernmlegenben (Sanbftetn gefttgfett öerüe^.

SSon großem (Stnftn§ anf hk n)ettere ^eftaltnng ber Schotte be§

^IBjanbftcingefiirgcg ift bann hk (^i^^xt gen)efen. ^ie SBaffermengen,

bte bie abfdjntelgenben ^letfi^erntäffen lieferten, ^aben ben übrigeng nic^t,

mit einem befonberg feften S3inbemittel öerütteten ©anbftein getoattig mit=

genommen. Söenn auä) in ber Xertiär^eriobe fc^on manc§e§ Xd au§^

genagt fein toirb, fo ift bie 5Mage §n bem meitoerjtreigten '^tl^ ber ftei(=

hjanbigen Xäler nnb ©c^Ind^ten in bie

^dt be§ 3lüdgange§ ber ®iln0ia(=

gletfd)er gn fefeen.

9tbt). 23. 2)er S^ötiigfteiti. Ottgtttataufna'^tnc bon %^. ©. 8iu^red^t§ SSerlag in ©reiben.

^ie SSerioitternng ^at bann ha^ it)rige bajn beigetragen, um bie ftel^en

gebliebenen 3tuif<^enmaffen tüeiter §u mobettieren^) nnb i^nen bie mannig^

faltigften, §. ^. anwerft bizarren gormen §u geben, „^a §eigen fi(^ n)aben^

artige S^i^Wfit^^Ö^" ^^^ gel^toänbe, 9^if(i)en, ©ö^Ien, Übergänge, Xore öon

ben fteinften U§> §u rec^t beträd^tlidien 2lu§ma§en, fi^male get§mauern nnb

ifolierte ^^el^^feiler nnb gel^blöde, oft tonnberlic^ mobettiert, fo hai eine

1) S3ei ber SSertuttterung n)tr!enbe|onber§ bie Xagtraffer, bte in ha§ lodere

©efüge be§ Sanbftetn^ einbringen unb, in (5d)t(f)tfiigen ou^tretenb, ben Bnfammen-
f)ang burd^ 5(u§jpülunc^ lodern, können babur(^ jc^on nam^^afte ^ö^Ien unb Über=

pnge üon meijreren Wltttxn Umfang :^eroorgebrad)t ttierben fo wirb bie SStr!ung

naturgemäß burc^ ben %xo\t berftärft, ^n^Befonbere rtJerben bie fenfrediten ÖJeftetn«

üüfte leidet infolge ber f;prengenben ^raft be§ grofte:^ erweitert, fo baß fid) oft

©änlen unb Cluaber abteilen, tt)te ha§ in ber SSedel^borfer (S(^Iud)t ^erüortrttt,

ober fte löfen fid^ aud^ Bei etwaiger UnterWafd^ung in ben ^ortjontaten ©d^id^tfugen

in föulen= ober quaberförmige 2:rümmer auf.
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finblic^e ^^antafie barin ha§> (^efic^t

^a\)okon§> ober hk t^orm einer (^att§,

etne§ Samnie§, etne§ ^ameel§, " einer

Sofomotiöe erblicft". (§ettner.)

fonberg finb e§ bie fen!re(^t abfatlenben

gelgflöfee be§ Slönigftein§ (362 m)

unb Siltenfteing (418 m), hk fü^nen

Xürme unb Spieen ber 33aftei

(316 m) nnb bie Säulen be§ S3ieler

(SJrunbe§, hk bie ^ufmer!fam!eit auf

fi^ tenlen. S^arafteriftif^ für ha^

©Ibfanbfteingebirge ift au^ ha^ ^re^

bifc^tor, Uio eine

freifte^enbe, fc^male

gelfenn)anb öon einer

40 m ^o^en SSöIbung

burd^broc^en ift, unb

ebenfo ha^' gelfentor

be§ ^u^ftalleg. —
Söegen ber eigenar^

ligen (Schönheiten !)at

ha§> ©Ibfanbfteinge^

birge ben Spanten ber

Säc^fifc^en

Srfitüeij erhalten.

2Birtfd;aftli^ ift

ber Duaberfanbftein

öon 35ebeutung, tütil er

ber Steinbrüche, hk

%bh. 24.

Criginalaufna^me tion Xf). ß

SSafteifelfen.

9lu)3red^t§ SSerlag in ®re§ben.

fid^ üorjüglic^ §u Stauten eignet. SDie (Srjeugniffe

fic§ n)egen ber bequemen SSerfrac^tung befonber§

im ©tbtal finben (hti $irno), ge^en bi§ Berlin unb bi§ Hamburg.

5lu§erorbentIi(^ tüic^tig für ba§ tuirtfc^aftüc^e Seben in ber Söc^fifc^en

Sd)mei§ ift aiiä) ber grembenüerfe^r. ©ine aJlenge tion 9}lenf(^en lebt

bort oon ben ^oft^öfen, oom SSermieten üon SSo^nungen; oiete finben aU
p^rer, ^utfi^er u. a. i^ren Unterhalt.

®em §anbel§t)er!e^r fe|en bie tiefen, oieloerjtDeigten ÖJrünbe ber

@ä(^fif(^en Sd^met§ bie größten §inberniffe entgegen. 3lud^ t)a^ (SIbetal

ift erft bem Sanbüerfe^r erf^Ioffen, aU e§ fi^ für ben 93au einer @ifenbat)n

oerlotjute, geigfprengungen unb Sd)upauten au§äufü^reu. grü^ier tüurbe

ba§ ©Ibfanbfteingebirge t)on ben Sanbftra§en im Dftenunb Söeften umgangen.

^efonberS bequeme Übergänge bietet ba§ burc^ feine gerftüdelten (8. 99)

unb öielfac^ gu fruct)tbarem Se^m üermitterten ÖJranitmaffen au§ge§eicf)nete
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ßaufi^ct (BMt^t, t)a§> fic^ im Often an ha^ ©Ibfanbfteingeblrge an-

fd^Ite§t unb ben erften Xeil ber „©ubeten^'^) Mlbet. @§ Befielt nämlt^

au§ üeineren 33erg5ügen unb üeretnjelten Serggru|)pen nnb 'i^at infolge ber

Erträge be§ 5(cferbaue§ unb ber ^etüerbtättgfeit eine bi^te S3et)ölferung

auf5un)eifen.

StbB- 25. So^enfd)IoB, S^iorbaBijang be-3 aüejenflcDtrgeS. (Sranit, o6cn in SBoHfädc, unten in

Watta^en aufgelöft. C^Jfiot. ü. gtiebrid^fen.)

®ie tüid^tigfte ©tra^e fü^rt aUerbing^ burd^ \)a§> %al ber ßaufi|er

9^ei6e, ba§ ben 3fer!antnt öom Sauji^er (Siebirge trennt. 3(m Eingang in

ha§ Gebirge, ujo bie Sfloute 93ertin=: Zittau ^S^letc^enberg tion ber UJeftöft^

liefen Bresben 'S5au|en=S3re§tau gefd^nitten Wixh, ift bie ©tabt @örU^
ern^a^fen, hk \xä) gugleic^ bur^ eine lebhafte Sttbuftrie au§§eid^net (©. 106).

®a§ Sfcrs unb ha§> 9lie{engeBirge, eine mächtige ©ranitmaffe, bk
an ben 3lb^ängen mantelartig öon friftaHinifd^em @eftein umgeben ift, bilben

eine geotogifc^e ©in^eit, tragen aber ein gan^ t)erfc^iebene§ Ianbfd^aftlid^e§

1) ®er 9Zame „©ubeten" ift im SSoI!i§munbc ungcbräudfilid^ unb f^at lebiglid^

literarifc^e 33ebeutung. Übrigeng f}at ^tolemäug, ber perft bie 33e§eicf)nung bringt,

fic nid^t auf ben S^Jorboftranb S3öl^meng, jonbern auf ein tt)eftlid)ereg ©ebtrge,

tt)a:^rfd^eintici) auf ben Xl^üringer ^alh, angeUJaubt.
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(SJepräge. SBä^rettb ber auf ber öfterreic^ifc^^^reu^ifc^eu (Strenge f)tnjtef)enbe

^amm bc§ SfJtefengebirgeg t»on !ai)Ien, au^ Trümmerhaufen riefiger ^ranit^

blöcfe befte^enben i^el^fegetu überragt tt)irb unb ^oi^gelegene, ^erbenreic^e

Sllmeu auf§utt)eifen ^at, ift ^a§> 3ferbirge tou feinem gu§ hi^ ju bem fanft^

meüigen dürfen feiner ^ämme üollftänbig in Söalb get)üllt, ber gro§e gläc^en

moorigen 93oben§ befdiattet. "äuö) bie ^ö^ften kuppen tragen no^ SBal-

bungen, unb nur im SSeften taudien einige !a!)Ie (^ranitmaffen üip^enartig

au§ bem bunüen Sßalbe^grün. — Unter ben (Gipfeln be§ 9liefengebirge§

ragt bie öon ^aren^) unb Sergfeen umgebene (Srfineefoppe ^erüor, hk mit

5166. 26. Sdjncelo^pe mit aiiejenöaube. ^^otograpfiie öon SSta^ Seipelt in aSßatmBruiin.

1600 m ben ^ödiften $un!t ^eutf^lanbs au§erf)alb ber Uiptn barftellt, „eine

tt)a^r!)aft föniglid^e ^eftalt unter ben beutfdien SJlittetgebirgen.— äJlag man fie

öom Xal ober öom ^amm au§ betrachten, immer erfi^eint fie aU bie alle§

überragenbe §errf(^erin be§ (^ebirge^/' (9legett).

33ei bem ftar!en 9flieberfc^Iag, ben ha^ Sliefengebirge aufmeift, Ratten

mancJie (Siegenben, befonber^ bie engen (Gebirgstäler, §mt)eilen unter fc^merer

2Baffer§not ju leiben, abgefe^en öon bem (Schaben, ben bie bei ftarfen Siegen^

güffen abf[ie§enben (Gemäffer attjä^rüc^ anrid)teten. %U im 3a^re 1897 eine

gan§ au^erorbentlic^e §o^rt)affer!ataftrop^e fiereinbrac^, W in 24 Stunben

1) ^arc ober ßtrlu^täler ftnb feffclförmige S'Jtfcfien, btc baiS oberfte ^nht

öteler ^od^gcbirg^täler btibcn. (Sic finb ein ©rgeugni^ üott ©letjd^ern, bie jur

^t^geit bog atiefengebirgc bcbecftcn. liefen ©letjci^ent tierbanfen übrigen^ auä)

bie SSergfcen ber Scfineefoppe i^re ©ntftc^ung.
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auf preu^ifc^er Seite einen @(^aben üon 10 'Miü. Ji öerurfacfite; rt)a^^

renb auf öfterreid)if(^em Gebiet auger bem SSerluft öon 7 TOtt. Bulben

120 Menfd^enleben gu beüagen lüaren, entf^Iog fidf) ber prengifd^e Staat,

bnrc^ großartige bauten \i\t SSieberfe^r eine§ berarttgen Unglücf^ unmög^

lic^ §u mac^en.^) ^urc^ Xalfperren würben ©taubecEen gefd^affen, \ivt ni^t

nur ben ^2lbflu6 ber (^etüäffer regulieren, fonbern auc^ inbuftrtetten 3tt?eden

bienftbar gemad^t njerben. ®a§ Staubeden ber Xalfperre im S3ober bei

aJlauer tüirb bei ber bemnäc^ftigen SSottenbung noc^ bie Urfttatfperre in ber

(äifel (<S. 25) übertreffen, unb fomit 'ti^^ größte in ganj ®uro|)a barftetten.

Singer biefen größeren Stalfperren §eigen bie Slb^änge ein bic^teS 9le|

Heiner Einbauten unb bieten mit ben fünftlic^en ^a§!aben unb fleinen

SBafferf^iegeln lanbfd^aftlic^ ein fcl)önere§ 93ilb al§ öor^er. — 5lu(^ auf

öfterreic^ifc^er (Seite fuc^t man bnrc^ geeignete 33auten meiteren ^ataftro)3l)en

oorjubeugen.

Süböftlic^ fc^ließt ftd^ an \iQi^ 9tiefengebirge "tiOi^ niebrigere SBoIbens

Bürget S3crgIonb, \iOi^ iüeftlic^ öom Sanfi^er (Gebirge §um erften 9}lal

n)ieber einen gangbareren Xeil ber Subeten barftellt. SSon nod) größerer

SSebentung aber al§ biefer Umftanb ift 'tiOi^ 5luftreten be§ Steinfo^len fü^renben

^arbon§, '^^^ Ijufeifenförmig "^(x^ Sen!nng§felb nmfpannt unb mit bem

fleineren, burc^ ^'ol)lenrei(^tum meniger au^gejeic^neten Xeile nac^ 93ö^men

hineinragt. %\t nieberfc^lefifc^e ^o^le Wxhi §mar an ®üte nod^ liinter

ber oberfd^lefifc^en §urüd^; fie \io,^i aber leicht unb eignet firf) be§^alb beffer

§um SSerfofen.^) SSie \i^^ Karbon be§ SSalbenburger 99erglanbe!o bie alten

^efteine überlagert, bie im ^fiiefengebirge ^erüortreten, fo ^at im gnnern

ber äJlulbe 'tio,^ ^'reibemeer (8. 98) über bem Karbon ben Ouaberfanbftein

abgelagert, ber \it\ Slber^bad^ unb 2öedel§borf bie berühmte gelfenlanb-

frfiaft mit ben ^ijramiben, Regeln, pijen, S^^tubern unb anberen gelfen öon

munberfamer gorm gebilbet ^at (S. 100 f.). Schmale ÖJänge mit fü^ler

Temperatur führen burc^ biefe ?^elfenlabt)rint^e, \m benfelben SSorgängen

i^re ©ntfte^ung öerbanfen n)ie bie Säclififc^e ^^mxi (S. 100).

5lu^ ba§ ^afelgebirge ber ^euf^euer (930 m), bie ben ^^orbmeft^

ranb be§ dJla^cr @c6irö8!cffc(8 bilbet, ift ein (5r§eugni§ ber ^reibejeit.

®er Ouaberfanbftein ift ^ier ftar! öon ber ßerftörung ergriffen unb bilbet

ft(^ §u immer grote§!eren formen um. — 3«^ übrigen mirb ber öon fruc^t^

baren (^etreibefelbern, fetten SBiefen unb reid^en Dbftgärten bebecfte ÖJla^er

(SJebirg§!effel öon ©r^ebungen OiM^ friftattinifd^em Si^iefergeftein umfcliloffen,

1) 3nm erften SlRal irurbc l)ier für ein toett ou§gebe^ntei§ ©ebirge ein ^lan=

mäßiger 5lu§bau ber SSafferläufe öorgenommen , um §od^n)affer!Qtaftro:p^en oS^-

jutt)enben.

2) % S. 1906 n)urben im SBalbenburger SSe^ir! 5 403 056 t ©teinfo^len im

äSerte bon 4,6 ajltH. M geförbert. (SSgt. ©. 19).
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Ut mit bimüen SSatbimgen bebedtfiub. @§ hUxbt nur ein bequemer 3ii9öug,

ben bte (iiemäffer ber @(a^er 9^ei§e burc^ bie 5lu§nagung i^rer ^alfurt^e

gefc^affen ^aben.

5(u(^ t^a^^ im (Süboften fic^ anf(i)Iie§enbe, hi^ ^u ben kuppen mit 2öat=

bungen hthtäk Olo^cr Sc^ncegcBirgc ftettt einen au§ !riftallinifc^em Ö5e^

ftein ((^nei§ unb (iJIimmerfc^iefer) befte^enben ^orft bar. SDer Slltüater,

ber pdifle ©ipfel im jüböftlic^en Xeit ber (Subeten, bleibt ^infic^ttic^ ber

§ö^e nur 100 m hinter ber (Sc^neefop|)e §urüc!. ^er Sc^neeberg erreicht

1400 m; er bejeic^net hk SteEe, Wo bie (SJrenjen üon 33öi)men, 3}lä^ren

3166. 27. gelfenla6^ttnt6 bon 2lber§Bad^. ^^otograt)^{e öoii 2U6ert SBrüning tu 93erlin.

unb (Sc^lefien §ufammenfto6en unb entfenbet auc^ feine (^emaffer öermittetft

ber @tbe, ber SRard) unb ber Dber nac^ brei üerf^iebenen SO^eeren.

SE)er fübmeftlid^fte Xtii ber anbeten, \)a^ ©cfenfc (b. i. @f(i)engebirge),

gie^t fc^on i^oUftänbig auf mäi)rifc^en 93oben ^in. ^ie breitgen)ötbte §0(^^

ftäd^e be§ au§ ®eöon unb Karbon befte^enben (5Jebirge§ ift fjier unb ha öon

SSafaÜfteinen burd^brocCien; hk me^rfac^ in biegten SBalbungen gel^üttten

^Ib^änge ftnb ton tiefen, Jt)iIbromantifc^en Xälern unb ©c^Iud^ten mit

f^roffen SSänben burc^fe|t, wo hk ^etüäffer braufenb in hk Xiefe ftür§en.

gttbufttie. ^ie (Sntmidflung ber fc^Iefifdien öeineninbuftrie,

bie \iä) tt)eitf)in einen ^n\ ermorben iiat unb bie üerfc^iebenften ©rjeugniffe

(gtüim, %x\ii)^ unb SSettjeug, ^amaft ufU).) liefert, berufet pm großen Xeit

auf' ber SSaffer!raft ber ©ubeten, menn aurf) ber fruchtbare S3oben (Sc^tefienS,

ber in früheren Qdkn ben ?5Iac^§bau begünftigte, mit gur «^örberung ber

gnbuftrie beigetragen ^at.
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5Senitgteid) bie Seineninbuftrie über gan§ ^eutfc^Ianb üerbreitet ift, \o

f)at bod) bie fabrümägtge (Srjeugung nur in einzelnen ^egenben burd^ ^u^

fammenbrängnng umfangreid^erer 95etriebe eine größere S5ebeutnng gewonnen.

%m lüic^tigften finb ber fd^Iefifc^e, ber tüeftfälifc^e nnb ber fäd^fifd^e SSegtr!

(©. üO, 94 f.). ^er fc^Iefifc^e ift öon biejen babnrc^ an§ge§etc^net, ha^ 'i)k

9}iafc^inenfpinnerei ^ier juerft ©ingang gefunben ^at — ^ie ^ofilenlager

bon SKalbenburg nnb S^eurobe t)aben f^äter Ut Seineninbuftrie mefentlic^

geförbert, befonberg in ben nä^er gelegenen ©egenben. Sangenbielau
(20 000 ©intro^ner) mit feinem grogartigen Seinmebereibetrieb bübet ben

§auptfi| biefe§ 3nbuftrie§tüeige§. SSeiter finb hk 93e§tr!e öon üteidien?

bac^, Söalbenburg, Sanbe^^nt u. a. ju nennen. @ine fe^r h)ic^tige (Stätte

ber Seineninbuftrie Ulhti ferner ha^^ Sfltefengebirge, befonber§ im 9^orboften

unb (Süboften, n)o an ben (5Je^ängen fic^ hk SSeberbörfer n^eit hk Xäkx
entlang §ie^en. 3n meljr ober minber ^otiem 9Jio§e ^aben fi^ aber bie

glarf)§fpinnereien unb Seinn)ebereien über bie terfc^iebenften %txk ber

$rot>in§ unb ben fäd)fifc§en Xeil ber Saufi| verbreitet. @§ finb befonber^

billige ©orten unb gan^ feine ÖJetnebe, tnoburc^ ©c^lefien ebenfo tvk ©ad^fen

ben SSorrang be^iaupten, n)ä^renb ben n)eftfälifc^en Seinen in erfter Sinie

(SJüte unb dauert) aftig!eit nachgerühmt mirb.

^er glai^gbau ©d^Iefien^, ber fid^ bei ber fontinentalen Sage ber (Su^

beten bi§ t)o^ in ha§> Gebirge ^inaufgie^t, genügt nidf)t im entfernteften bem

33ebarf. ®ie §auptmaffe be§ 9^o^materiat§ liefert Sfluglanb; au§ Setgien

unb §olIanb fommen nur hk aüerfeinften ©orten üon giad^g.

Stieben ber Seineninbuftrie ^at aud^ hk SBoIIinbuftrie in ben öer?

fd^iebenften Xeilen ber ^rot)in§ unb in ber färfififd^en Saufi| eine «Stätte

gefunben. gn ber S^lä^e ber Kohlenlager finb ©cCilneibni^, ^eter^tüalbau

unb Üteic^enbad^ gu nennen, bann (Böxlii§ (84000 @inn)o^ner), ha^ hti

ber guten 3Ser!e^r§Iage (6. 102) eine ^flan^ftätte nod^ öerfd^iebener anberer

gubuftriegU^eige (äJ^ofd^inenbau, ©ifenba^nmaterial, ©pietoaren u. a.) ge-

Ujorben ift. ^a§ weiter füblid^ in materifd^em, burd^ ÖJemüfebau au§ge==

Seid^netem Xalfeffel gelegene fädififc^e 3t ttau (35000 @intt)o!)ner) , ba§

\\ä) burd) Seinen^, SSoE^ unb 33aumn)oIlfabri!ation au§§eid^net unb bie beften

^amafte liefert, t)ern)ertet hti ber inbuftrietten Xätigfeit befonber§ hk na^en

S3raun!of|tenIager.

5lu§er Sittau tritt in ber fäd^fifd^en Saufi^ burd^ (Srjeugung bon SSott^

ttjaren hk ©tabt S5au|en (29000 ©inmofiner) l^erüor, bie atterbing^ aud^

anbere größere inbuftriette SSetriebe (^apierfabrüation, SSaggonfabrü, Ku^fer=

tvai^\ütxt, ©ifeninbuftrie, Iit^ogra))f)if^e Kunftanftatt u. a.) anfjutoeifen :^at.

3^1 tüeiterer (Entfernung bom (Gebirge finb ©agan, Siegni^, S3re§Iau

unb S3rieg ^u nennen, hk in ber SSoüinbnftrie l^erborragen.

3n äiinü^er SBeife tük hk SBoEberarbeitung §at fid^ feit bem Slnfonge
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i)e^ 19. ga^r^itnbertg and) bie SSaumtüoUfabrüation (Sangenbtelau,

^eilau, $eter§tt)albau u. a.) ber Öemeninbuftrie sugefeüt; bagegen toixh hk

(Setben lüeber et ttt ©c^Iefien in geringem Umfange betrieben.

^^Xuf ber geologischen S3ef(^affen^eit ber 8nbeten berni)t 'i)k au^er^

örbentttc^ rege @teininbuftrie in bemÖiebirge. S9efonber§ enttüidelt ift hk

Ö^ranit^ unb bk fogenannle S^enitinbnftrie in ber 2aufi|. — ^ie (Kranit;

inbnftrie (@. 11 f.) begann am fönbe be§ 18.3a^r^unbert§, unb ift*burc^ bie

^autötigfeit in 2)re»ben, foiüie hk immer me!)r gefteigerte S^eriüenbung t)on

(^xanxt bei Sauten überhaupt unb bei ^ftafterungen ju ber heutigen 93Iüte

gelangt, jumat ber läufiger ÖJranit eine ebenfo öorjüglic^e S3ef(^affenl^eit

^eigt mie ber be§ gic§tetgebirge§ (@. 90). ®a§ 5(bfa|gebiet erftrecft \xä)

hi^' 93erütt, Hamburg unb ^annoüer, tro^bem im 9^orben ^eutjc^Ianb§ ber

SBettbewerb mit bem fd)mebifc§en (Kranit in grage fommt. — ^a§ Tlakxiai

§u ber jogenannten (3i;enitinbuftrie liefert ber ^iaba§/) ber im S5o(!§munbe

irrtümlicher SSeife at§ @t)enit begeii^net tuirb.

Seitbem burc^ ©d^Ieifen, polieren u. bgl. hk (^efteinarbeiten eine

größere 35ebeutung getüonnen ^aben, merben aud^ frembe (^efteine, mie ber

rote ©ranit üom Ütiefenftein hti SJJei^en, roter unb grünlicher (Kranit an^

@c!)U)eben u. a., in ber Sauji^ verarbeitet.

®a§ @teinbru^gebiet erftretft fic^ über bie (^renjen be§ ^önigreic|§

8acJ)fen U§> nad^ 95öf)men hinein. ®ann tüirb bie (^ranit^ unb @t)enit^

inbuftrie am Sfer^ unb 9fliefengebirge in ber gangen ©rftrecfung öon ber

Saufi^er Steige U§> (Sd^miebeberg lebhaft betrieben unb nod^ in weiterer

(Entfernung öom §au))tgebirg§jug hti '^amv, (Striegau, am lobten itnb hti

(Strebten.

5lu§er bem ÖJranit unb ^iaba§ liefern anä) Cluaberfanbftein, SSafalt,

©d^iefer unb SJlarmor ber (SJefteininbuftrie in ben (Subeten ein mitt!ommne§

Material

®ie ^Verarbeitung öon Sc^mudfteinen finbet befonber§ in SSarmbrunn

ftatt. greitid^ fommt hahti ni^t nur ha^» SJiateriot au§ bem §irfc^berger

Reffet in S5etrad^t, fonbern e§ merben ebenfo mie im 9^al^etal (Sd^mudEfteine

jur Bearbeitung üon au§märt§ belogen. 95efonber§ §aben bie 5lc^ate au§

Sanbe§f)ut unb bie S5erg!riftatte an^ (Strebten bie @c^mudEinbuftrie t)on

SBarmbrunn geförbert.

^ie ^od^bebeutenbe ©la^inbuftrie @d^Iefien§ unb ber färfjfifd^en

Saufi|, bie aEe Slrten gangbarer (^täfer erzeugt, beruht auf bem 9fJeid^tum

an fe^r reinen (Sanben unb auf bem ^olgreid^tum be^ ^ebirge§. (Sie

ftammt au§ 93ö§men, mo fie niciit nur im SSöiimermalbe, fonbern aud^ am

1) 2)er S)ia6a§ tft ein förnige^ SDilaffengeficin äl^nlid^ Dem (Kranit, nur öon

anbcrer Bwfttmmenfc^ung.
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lüblüeftüc^en 5lb^ange be§ 9?iefengebtrge§ eine lüic^tige Stätte gefunben t)at,

unb ift im Saufe be§ 17., 18. unb 19. 3a^r^unbert§ §u ber grogartigen

©nttüidlung gefommen. 33efonber§ l)at fie in ben legten 3a^r§e!)nten in^

folge ber berbefferten Stec^nü, ber SSermenbung ber Gasfeuerung unb be^

5lufblü^en§ ber Sobainbuftrie einen bebeutenben 5Iuff(^tt)ung genommen.

3u.ber Dberlaufi^ geic^nen fic^ bie Ä^reife @örli|, 9ftot^enburg unb

<pot)er§)ü*erba bur^ i!)re (^(aSbläferet au§, tüenngteii^ bie öorsügli^en ©anbe

in ber Gegenb Don ©o^enboda, iüefttic^ oon §o^er§merba, aU 9flof)material

an ferne Glashütten öerfanbt hjerben, o^ne ha^ ficf) ^ier an Drt unb ©teCte

bie GlaSinbuftrie entn)idett ^at 3n SJlittelf^Iefien ragt befonberS Gla^

^eroor; aber aud) in anbern Gegenben (S^IefienS, namentlich in ben Greifen

SBalbenburg, SanbeS^ut unb ^irf^berg, fomie meiter öom Gebirge entfernt,

in ben Greifen S3re§Iau, @agan u. a. ^at fi^ biefer Snbuftriejmeig ftar!

entmicfelt. SDie berü^mtefte GlaSptte (S^IefienS ^ai «Sd^reiber^au aufju*

meifen, eS ift hu 1841 gegrünbete 3ofe|)t)inenptte.

^ie ^or^ellaninbuftrie, bie am meiften im Greife SSalbenburg

vertreten ift, ftü|t fic^ nid^t auf Oor^anbeneS 9fto^materiaI, fonbern auf ben

Umftanb, ha^ burcE) ben ^liebergang ber ^anbmeberei im erften drittel be^

19. ga^r^unbertS brauchbare SlrbeitSfräfte billig §u ^aben maren. SSenn

auii) Kaolin M (Strebten oorfommt, fo liefert boi^ ben |)au^tbeftanbteit ber

^orjellanerbe für hk fd^Ieftf^en Sabrüen hit Gegenb Oon HJleifeen (@. 97).

@ine mefentlicfie görberung erfuhr hk fc^Iefifc^e ^oräettaninbuftrie ha^

burcf), ha^ ^arl ^rifter in SSalbenburg ber erfte mar, ber eS mit Glütf

unternahm, ec^teS ^orjellan mit ©teinfo^Ie gu brennen (1840). ^urd^

ben niebrigeren ^reiS, gu bem er bie fo ^ergeftellte SBare abgeben fonnte,

erlangte er einen mefenttii^en SSorfprung üor ben anberen ^orjellanfabrüen.

(Seit biefer ^tit ^aben hk Kohlenlager öon SBalbenburg unb S^leu^

robe (S. 104), hk anä) §ur |)ebung ber anbern gttbuftriejmeige mefenttii^

beigetragen ^aben, für hk frf)Iefifd^e ^orgellaninbuftrie bie ^öc^fte S5ebeutung

erlangt. @ie i)at fic^ näc^ft SBalbenburg befonberS in |)irf^berg, Sc^meib^

ni^, ^Sunjlau, GörüJ u. a. entmidelt, mo Kohlen bequem ^u erlangen finb.

33un§Iau geid^net fii^ augerbem burd) ^Verarbeitung eines tertiären XonS au^,

ber ha§> 9JlateriaI §u ben glafierten SBaren beS „S3un§Iauer Guts" liefert,

abgefe^en baöon, ha^ audf) SSoIImeberei unb GlaSbläferei in ber @tabt be^

trieben merben.

(Sbenfo mie 33un5lan fielet au^ Siegni^ (61 000 @.) an ber fapa^,
rao befonberS SÄafd^inenbau, ^U'^^^^^offinerie unb §anbfcJ)u^fabri!ation eine

Stätte gefunben l^aben, unter bem ©inftug ber Kohlenlager öon SSalben^

bürg unb 9^eurobe, mie benn hk mannigfaltige unb reid^e Gemerbtätigfeit

(Spinnerei unb Söeberei, Spi^enflö^pelei, ^orjetlanfabrüation, GlaSbläferei,
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tl]^afd)tnenbau, S^te^affitterie u. a.) in bem an ha§> 3fttefenge6irge anfdiüe^

^enben §ügeHanb fic^ ununterbrochen big SSungtau unb 2tegni|i ausbreitet.

^ie Kohlenlager oon Söatbenburg unb 9^eurobe finb e§ auc^, bie

ben 90^af(^inenbetrteb in ber ^ej:tiünbuftrte auf Soften ber nod^ immer

ftar! vertretenen ^anbmeberei unauf^altfam förbern.

hinein bem gleiß unb ber ®e}d)i(füc§!ett ber Seioo^ner öerbanft Ut

UI)reninbuftrte in bem ÖJebirge i^re ©ntfte^ung, bie ^ier eine öon ben brei

n)tc^tigften (Stätten biefe§ ^elt)erbe§ auf beutfi^em SSoben bilbet (ß. 13, 96).

@tanb^ unb SBanbu^ren finb bie mid^tigften @r§eugniffe be§ 33e^ir!§. Slufeer

ben U^ren n)erben aud) einige (S^e^iaütäten, befonberS eleftrifc^e Qät^U

apparate, fjergeftetlt. ®en 9)^ittelpun!t ber fd)lefifd)en U^reninbuftrie bitbet

i^reiburg meftlic^ öon @d)n)eibni|.

$5m SSerein mit ben (Sruptiögefteinen, bie ben @ubeten§ug burc^fe|en,

treten auf fc^tefifc^em Gebiet öielfac^ marme Heilquellen auf, oon benen

t)ie ^u SSarmbrunn, Sanbed, Salgbrunn, ^örberSborf, Üieinerj unb Kubotüa

§ert)or§u]^eben finb.

^a§ Sßalbenburger SSerglanb birgt üerfc^iebene ©ifenerje unb filber-

faltiges SSIeierj;^) eine mid)tigere gnbuftrie ift baburrf) inbeffen nic^t ^er^

tjorgerufen.

^a§ S^orbbeutfc^e glac^Ianb ift bie au§gebeJ)ntefte ^iluüiallanbfc^aft

(@. 76) 9Jlitteleuro^a§. — Sluc^ biefe (Btbktt ^aikn in ber ^ertiär§eit

bebeutenbe (Störungen if)re§ (^efügeS erlitten; aber über bie geftörten Sd^irfiten

:primären unb fefunbären W.kx§> lagerte fid^ gunädift eine tertiäre ^ec!e,

unb enblic^ mürbe ba^ (SJanje bon bem 9}loränenf(^utt eingel^üttt, ben bie

<S5Ietf(f)er §ur Qdt ber ^Bereifungen 9^orbeuro)3a§ ((S. 76) ^erbeifc^teppten.^)

tiefer aJioränenfdiutt ftammt, mie hk au§ ben öerfc^iebenften gel§arten

;befte^enben unb in buntem ÖJemenge eingelagerten ÖJefc^iebe jeigen, au§

bem S^orben unb 9florboften @uro)3a§. (So läßt fic^ §. 93. an ben ^efc^ieben

ber Maxi 93ranbenburg noc^meifen, ha^ fie jum größten Xeil au§> htm öft=

1) 9lu(^ im ÖJIa^er 65cbirg§fefjel tt)erben filBerl^dtige 33Ieier5e unb ©ifen

gettjonnen.

2) SBir h)ifjen beftimmt öon brei SSorftößen be§ ^ntanbeife^. S)ie 31blagc=

rungen ber ®Ietjd^er beim erftett SSorftoß liegen tief unten unb finb be^^alb ftjenig

bcfannt; bie ber beiben näct)[ten [teilen ha§ obere unb ha§ untere S)ituöium bar.

2)er jweitc SSorftoß toax ber bebeutenbfte; \)a§ (Bx§ ^atte in bicfer 3eit bie n)ci=

tefte 3lu§be:^nung unb j(^le^:pte am meiften 9JJoränenii)Utt l^erbei. S)ie britte (Bx^-

§eit bürfte nac!^ ^dlf^aä im (Süben um tttoa 100—150 km, im äßeften tt)o:^I um
ben bo^pelten ober breifad^en 33ctrag "hinter ber STuäbe^nung ber ^au^tjeit ^uxüä-

.geblieben fein.
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liefen (Sd^tüeben mib ben benachbarten, je^t tiom Wlttxt bebecften (^thkkn

ftamnten.^)

^ie ^ilnütalbetfe Ijat im 9^orbbeutf(i)en gladilanbe eine n:)ec^fetnbe^

bi§ gu 200 m ann^ad^jenbe SJläc^tigfeit. Sie fdieint fic^ ber Dberpc^en^

form, tvk fie hk Störungen in ber Xertiär§eit gefc^affen ^aben, in htn

großen 3ügen angufi^miegen; bie Unebent)eiten aber, hk hk @c^oHenbrü(^e

im @in§elnen gefi^affen ^aben, finb burd^ ben ajloränenfd^utt ausgeglichen,

fo ha^ an ber Dberfläd)e fein Unterfd^ieb öon ber (^eftaltung ber ruffi^

fi^en Xafel nja^rjune^men ift, obn)o^t ha^ ^iluüium ^ier auf ^orijontaten

Sc^id^ten lagert.

9^eue Unebenheiten an ber Dberf(äd)e finb burd^ hk 5Irt ber Slblage^

rung unb bie meilere Umgeftaltung be§ 9Jloränenfd^utt§ ton feiten ber @e^

n:)äffer, namentlich ber (Sd^meljmaffer be§ 3nlanbeife§, gefd^affen morben.

S3ei bem Eintritt wärmerer ^emj^eratur mic^ hk @i§ranblinie allmä^==

lid^ oon ©üben nad^ S^lorben ^nvüd, aber nic^t ftetig unb gleid^mä^ig; auf

Seiten fd^neüeren ober langfameren 9tüc!fd§ritte§ folgten ^erioben oott^

ftänbigen @ti(Iftanbe§. 3n btefen Qdkn fd)ob fid§ ber @i§mantel im SSinter

immer mieber über ben im Sommer blo^getegten Sanbftreifen am Glaube

:§in, mä^renb fid^ ber an§> bem abgefd^moljenen @ife frei gemorbene Schutt

5U ben ©nbmoränenjügen^) aufhäufte, parallel bem (SiSranbe aber ftjurben

burd^ hk abpießenben Sd^meljU^affer jene auSgebe^nten Xatgüge gefd^affen,

hk nod^ ^eute bem ^ilnöialgebiet öftlid^ ber (SIbe ba§ eigenartige Gepräge

geben.

3n bem ^logau^^arut^er %ai,^) ha§> fic^ oon ^aüfd^ über Ö^Iogau,

33arut^ unb SudenUJalbe narf) ber @(be ^ingie^t, ^at fid^ megen Stodfung

im 5lbf(u6 ber ÖJemäffer ber burd^ ben Einbau öon (Surfen, 3^tebeln unb

SD^eerrettid£)en auSgejeid^nete S^^reemalb gebilbet. (Sin SBaffergefted^t öon

ungäfiügen Firmen burd^jie^t ^ier bie SBalbungen, fo ha^ meit l)in5iei)enbe

1) Unjer Sanb, taB am @nbe ber S^ertiöräett auf ttjeiten ©trecfen unfrudjt?

baren £luarä= unb ©Ummerfanb an ber Dberfläd^e aufit)iei§, ift auf bteje 2Betfc mit

(Srbmaffen bebedt, bie burd^ ben bartn enthaltenen fo^Icnfauren Äal! unb ben

reidien @ef)alt an ^att unb ^:^o§))^orfäure in ben ®efd)iebcn bie fieutige ?5rud)tbar=

!eit beö l^etmijd^en S3oben§ bebingen.

2) •3)iefe ©nbmoräncngüge, bie fd)on öu^erlid^ aU langgeftredtc äBälle ober

aU 9tücfen ober aU |)ügelfctte fcnntlid^ finb, befte'^en l^au^tfäd^Iid^ aui§ gröberen

33eftanbteilen, ha ha^ feinere SiJlatertal burc^ bie immer frifd^ öom ©täranbe ah-

ftte^enben @d)melgn)affcr tt)eggefd^tt)emmt n)orben ift.

3) 2)ag @Iogau=S3arut:^er %al ift, üon ©üben gerechnet, haä jtoeite Urftrom*

tat. '^a§ erfte ift ha§ fogenannte 33re^Iau=33remer %al, ha§ ^tuk ftredEenttJctfe

öon ber SJlala^jane, ber Ober (bi§ gur ^apadtimünbung), ber ©d^ttargen ©Ifter, ber

eibc, (oftttjcftttd^ gerichtete ©tredfe) unb matirjd^cinltd^ toeiter Oon Ofer, 5ttfer unb

SGßefcr benu^t wixh.
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Sanbftra^en anzulegen ein SDtng ber Unmögüc^feit ift. ©inen @rfo^ bieten

bie natürlichen 2öafferftra§en ber (Spreearme, bie bei bem ^erfe^r anggiebig

benn^t n)erben. — 5lu(^ hk Sßafferbeden unb 9Jloore im S3artfd)tate gtüifc^en

^aüfd^ unb Öilogau fon)ie bie 9JloorfIäc^en meftlic^ üon 93arut^ be^inbern

ben großen Sanböerfe^r.

®a§ S23arf(^an^33erliner %al, ha§> üom Dbrabruc^ mit ben reicfien

9^oggen^ unb §aferfelbern, ben §o|3fenpftan§ungen unb (^emüfegärten nac^

ber Ober unb tüeiter über gürftenmatbe unb 33erlin nac^ ber @(be ^k1:)i, ^at

Sr6'6. 28. S)ie norbbeutfcfien Urftromtäler unb ©nbmorönenäügc Setstere ftnb punftiert, fotueit i^t

SSertauf no^ nid^t genau aufgenommen ift. (9ioc^ Äeil^atf.)

ein geeignete^ (^elänbe für ben S3au beg £)ber=:(5pree!anal§ geboten unb 2ln=

laß §u ber SSilbung ber ^errlii^en ^aöelfeen hü $ot§bam gegeben.

^ie ©aöelfeen mit ben fteinen freunblic^en 3nfeln unb ben anmutig

geformten, §. X. beh^albeten Ufer!^ö^en, tvo inmitten öon 93aumgru))|)en unb

präcEitigen 3^ß^9örten -^errtic^e ^öntggfd^löffer aufragen, bilben hk fd^önfte

©egenb ber SRar!.

3n mirtf^aftti^er §infi^t ift ba§> X^orn=(£ber§maIber %al oon ht^

fonberer SSebeutung gemorben, meit e§ hk 9JlögIid^!eit bot, eine 9JlitteI::

lanbloaff erftrafee ^u fc^affen, hk hk großen, fübnörblid^ gerichteten Strom-

laufe mit einanber in SSerbinbung fe^te. @§ toirb üon bem Untertauf ber

SSart^e unb ber 9^e|e burc^^ogen unb bot hk 9Jlöglid^!eit, in bem 33ecfen

eine§ alten Staufee§ ber @i§§eit mit t)erpltni§mä§ig geringen Soften hk
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5^e|e unb bie 93ra^e burc^ ben 93romberger ^anai §u öerbtnben. SSeftüc^

t)on ber Ober ift in biefem Ur[tromtate ber gnttotüfanal gegraben, ber bie

Dber mit ber §at)el üerbinbet, uttb h)eiter ber 9flup^tner unb ber 9flf)in!anal,

hk gerabenmegg bom Oberläufe ber §aijel nac^ bem Untertauf führen unb

fo ben Umtreg, ben hk Sßafferftrage ber §at)el nac^ ©üben nta^t, oer^

nteiben laffen.

^er ^analbau 1)at n)efentüc^ jur ©nttnäfferung ber angren§enben (^e*

biete beigetragen. ^a§ SBiefengelänbe unb ben ^ulturboben, ber |eute in

ber Xalfenfe öor^nben ift, toerbanfen mir aber ni^t i^nt allein, üietnte^r

i)at fctjon üor bem ^urdiftii^ be§ 33romberger ^anat§, ber unmittelbar nad^

ber erften Xeilung ^c»Ien§ in ben 3a^ren 1773— 74 erfolgte, griebrid^ II.

groge SSafferbauten ausgeführt (1763—67), um in bem t)on SJloraft,

^ump\ unb @eftrüp|3 bebedten glugtal ber 9^e|e beffere SSertjältniffe §u

fc^affen, unb bereits 1765 begannen bie Slrbeiten gur @ntn)äfferung be§ on^

f(^Iie§enben SSart^ebrudiS, hk aüerbingS erft 1786 toUenbet n)orben finb.

Xie bebeutenbften Sßafferbauten finb aber §ur Xrodenlegung beSDber^

bruc^S ausgeführt inorben, ha§> tvo^ bie beftMtiüierte glugnieberung beS

preu^ifc^en (Staates fein bürfte. — (SS beftefit auS ber linfsfeitigen 3Iu§nie=

berung ber Ober §n)ifc^en SebuS unb @d)n)ebt^) unb umfaßt me^ralS 700 qkm.

Stuf ber rechten (Seite fommt nur baS 17 qkm gro^e 3^P^«er S3rud^ in

grage, baS mit bem ^eic^terbanbe beS S^ieberoberbruc^eS vereinigt ift.
—

S8iS auf hk S^egiernngSjeit griebric^S II. §atte man üon ?5att ju gall, je

nai^ bem n)a(^fenben ^ulturbebürfniS, hk SSorftut ju öerbeffern unb burc^

@rrid)tung öon SDämmen ber SSerfum^fung (Sinbalt gu tun gefuc^t; aber ber

größere Seil beS Oberbruc^eS h)ar noc^ beim S^egiernngSantritt beS großen

Königs mit 9}loraft unb <Sum))f bebest; bie S3en)o^ner fud^ten ^au^tfäc^lid^

burd) gifi^e, ^rebfe unb §eu i^ren SebenSunter^att ju erringen, ^a mürbe

1746 eine :|)(anmä§ige ©ntmäfferung burd^ ^erfteHung eineS neuen, fürgeren

Oberlaufes unb geeigneter Kanäle im SSerein mit ber (Srri(^tung ftarfer

(2d^u|bämme in Angriff genommen unb bis 1753 §u einem üortäufigen

3lbfd£)tu§ gebrad^t. ^er ©rfotg ber Slrbeiten fenngeid^net fid^ am beften

burd) baS Söort griebrid^S: „SDa ^dbt x6) eint ^roöing gewonnen, hk mid^

feinen (Solbaten gefoftet ^atl'' — 5llIerbingS finb noc^ mandie ©rtoeiterungen

ber SBafferbauten notmenbig gemorben unb erft nad^ ben umfaffenben 5lr^

beiten, bie in bem\3^itraume öon 1849—1866 ausgeführt mürben, ift

ber heutige Suft^^b beS Oberbrud^S mit ben faftigen SBiefen, bem frud^t^

baren ^etreibeboben, ben üppigen Sf^übenfelbern unb ben reid^en Öiemüfe=

gärten gefd^affen morben. (Ss fprid^t für ben burd^ hk frül^eren Untere

1) 2)aS Cberbrucf) liegt in einem ©taufee ber ©i^geit, ber üon 9Ztebcr=ginonj

(©nbpunft be§ ginott)=^anal§) hxB Sanb^berg a. b. äö. reid^te.
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ite^mungen erjieüen ÖJetDtnn, tnenn bcr SSunfd) na^ ©rtüeiterung ber Söaffer^

bauten tüteber rege getüorben ift. ©r iuirb bei betii 5lu§bau be§ (^ro^fc^iff^

fa^rtit)ege§ 33erlin^@tettm (j. u.) erfüllt tüerben fönnen.

3n bem nörblidrften, bem ^ommerjc^en Urftromtal^), ba§ ber Stifte

:parattet üon ^artl)au§ bi§ gum ©Ibetal gte^t, t)atk fic^ ein mächtiger @tau^

fee gebilbet, üott bem ba§ noc^ ^eute tior^anbene fogenannte @tettitier§aff

übrig geblieben ift.

^ie ertüä^nten Xalfenfen fallen im allgemeinen nic^t befonber§ in§

Singe, meil ber |)öl^ennnterfd)ieb imSSerglei^ mit benfe^rbefc^eibenen Stoben-

fd^toeöen nner^ebüc^ ift nnb §nbem, üon einigen (Stellen mit fteilerem 2lb=

ftnr§ oBgefelien, ber §ö^enau§glei(^ anf einer breiteren gläd)e ftattfinbet.

gmei Streifen treten inbeffen, ma^rfd)einüc^ ber üorbilnüianifc^en S3oben^

geftaltung entfpredienb , al§ ^ö^er anfteigenbe ^lateaurüden ^erüor, ber

S5altifc^e unb ber ^arpatifcfte §ö^en§ug.

2)er S3ttUiic^c ^ö^enjug ift eine ec^te 90^oränenlanbf(^aft. S^lirgenb^

in 9^orbbeutfc^tanb ift ber Sübranb be§ ÖJIetf^ereife^ fo lange auf berfelben

Stelle geblieben mie ^ier, fo ha^ an mandien Stellen mä^tige ^iluöial-

maffen aufgefd)üttet Ujorben finb. ®er Xurmberg in SSeftpreu^en ^at eine

|)öl)e öon 330 m. 5luc^ hk tanbf(^aftüd)en Sd)ön^eiten, hk eine SO^oränen^

lanbfc^aft au^jujeid^nen pflegen, finb in ^o^em Wla^t vertreten. Sangge^

§ogene Sf^üden, anmutig geformte kuppen unb 33erge lagern in buntem (^e=

h)irr burc^einanber. Sie fallen gu runblic^en ^effeln, langgeftredten, oft

meilenmeit ^inftreic^enben Xälern unb mächtigen Sd^tuc^ten ah ober §u meit

au^gebe^nten SSertiefungen, bie auf i^rem ^oben in verjüngtem 9}la6ftabe

ben atigemeinen S^arafter ber Sanbfd^aft ujieber^oten. — 3n ben SSertie^

fungen gli|ern Seen in ben mannigfaltigften Umriffen, ober t§> fc^längeln

fic^ Ut SBafferabern ber meift träge ba^infc^Ieic^enben S^üffe unb S3ä(^e.

2Ö0 ha^ SBaffer üon Storfmoofen aufgeje^rt ift, belinen fic^ meite, ebene

SJioorflä^en, entmeber fumpfige§ Xerrain ober mit frifc^em ^rün h^bedk

SSiefenfläc^en barftellenb. — SDie bunflen gorften, hk fic^ auf malerifc^ an^

fteigenben Seeufern in ben Haren, blauen gluten fpiegeln, bk malbbefränjten

§ügel unb 95erge, bie bie Xäler lieblid^er glüffe unb 33äc^e fäumen, er^^en

ben 3ftet§ ber mec^felnben S3ilber, bie ba§ malerif^e gi^^tnanbergreifen oon

§ö^en unb Seen hervorgerufen §at.^)

S)ie Xalfenfen, in benen hk SSeic^fel, hk Dber unb ber @lbe==Xraüe^

fanat l^ingie^en, fc^eiben hk ^reugif^e, ^ommerfc^e, ajledlenburgif^e unb

1) ©in 3lbflu^ md) Sterben gxim Dftfeebeden tuar tt)cgen ber bamaB bort

lagernben ©igmaffen nid^t mögltc^.

2) 9'lä:^ere ©c^Übermigen einer Bejeidinenben 9!Jlorönenlanbfci^aft be§ 33altifc^en

§öl)enrücfeng fte^e in meinem S3uc^ über „SKafuren" Stuttgart 1900.

3n)ecE, SJeittjäilanb. 8
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bie §o(ftetntf(f)e Seenplatte. 3lber ber ß^^arafter ber Sanbfc^aft ift im großen

(fangen überall berfetbe; gerabe hk Seelanbfd)aften ^reugenS unb §oIftetn§

geigen l)ier nnb ha eine anffaÜenbe Sl)nlirf)!eit, trenn auc^ im Dften bie 9^abel=

malbnngen, in §olftein^) hk SSuc^entüalbungen hk ^errf^aft ^aben.

®ie «Seen be§ S3alttfd^en ^ö^engugeg geic^nen firf) g. %. hnxä) i^ren

bebentenben Umfang au§. Xie Wüxxi§ in SJiedlenbnrg (140 qkm) ift näc^ft

bem S3obenfee ha§> bebentenbfte SSecEen ^entfd)Ianb§. 5In§erbem treten im

SSeften ber @d^tt)eriner, ber flauer (See u. a., im Often befonber§ ber Spir==

bingfee (120 qkm) nnb ber SJ^anerfee bnrc^ if)re ÖJröge l^eröor.

®ie grnc^tbarfeit öieter Söeigenfelber aJJecflenbnrgg nnb ^ommerng
mag öon ben ^alffteinen bebingt fein, hk üon ben (^letfc^ern an§ bem

S^lorben l)ingetragen nnb in fanbigen ^on gebettet finb; aber auc^ fonft

geic^net fid) ber nörbüd^e Slb^ang be§ S3altifc^en ^ö^engnge» burd^ gnte

3liferfetber au§. — 5ln ber füblic^en 5lbbac^nng l^aben bie l^erabflie^enben

Scfimelgtüaffer tüeite gtäc^en mit Sanb nnb £ie§ iiberfc^üttet, hk fid^ hi§^

jnm X^orn=(Sber§tüalber Urftromtal (S. 111) anf ber gangen ©rftredEnng

^inab§ie{)en.

Xer ^ar^atif^e ober Süblic^c §ii^cnjug ift nid)t fo gefc^Ioffen mt
ber 93altifd)e. ßängere nnb fürgere SSobenanfc^meünngen, beren §ö^e in norb^

n)eftti(^er Sf^id^tnng abnimmt, lüec^feln mit breiten Süden. SSon 33ebentnng

finb bie ©r^ebungen befonber§ be§^Ib, meil fie hk Ströme be§ gtac^Ianbe§

fämtlicf) gnr norbmeftlid^en 9iid)tnng brängen unb fo ben Gebieten günftigere

5lbfa|ftra6en gefc^affen ^^ben.

5(m mic^tigften ift unter ben ©r^ebungen ba§Xarnomi|er^Iateau,

ein anfef)nli(^e§, im Dften öom 3ura umrahmtes Xriasgebiet, ha^ fic^ burc^

reiche S3obenfc^ä|e au^geic^net. ^) 3n ben Klüften unb |)o{)(räumen ber

9Jlufc^eI!aI!formation, hk auf ber Dberfläd^e fd)öne S5urf)enmalbungen trögt,

f)aben fid) (Sifenerg-,^) SSIeiglang^^ unb 3tn!ergtagerftätten^) (3iu!blenbe unb

^almei) gebilbet. ^ie oberfd^Iefifc^en 3in!erglagerftätten, bie fic^ in ber

langen, au§ ber Öiegenb öon 95eutt)en in öftlid^er 9tid)tung bi§ nad) $oIen

1) S)er treftUc^e 2:eil be^ SSaltijc^en §öf)enrücfen^ in ^olftcin bilbet allcrbtngg

im aKgemctncn eine ftad^e, magere, an ©een arme ®ef(f)iebefanblanbfcf)aft, bie burc^

infetartig au§ i^r aufragenbe ©rbmorönengebiete gcgiiebert rt)itb.

2) ®tc 5lui§beutuTtg ber S3obenf(^ä^e begann fc^on in ber SRttte bei§ 13. ^ai)X'

t)unbert§, tt)urbe aber erft burd^ f^riebrtdf) II. gur red£)ten Entfaltung gebradjt.

3) ®ro^c Xoneifenfteinlager finb aud^ in ber Juraformation.

4) J. J. 1906 rtjurben im oberfdilefifd^en 33egtr! 583 913 t 3tn!erge im

SeSerte oon 35,7 WiU. W. unb 41300 t 93Ieierg (5 'mm.m.) geUJonnen. @ang

®eutfd^tanb förberte 704 590 t Btnferg (52,3 miU, JC) unb 140 940 t. SSIeierg

(18 gjlitt. JC). — %k 5(ugbeute üon ©ifenerg betrug im oberf«i)lefifd)cn S3egirf

nur 285 820 t (1,9 SUlitt. JC), in ®eutjcf)lanb 19,5 äRiö. t (87,5 miU. JC).
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Iimeinjteficnben @r§mu(bc finben, finb ebenfo tüte bie borltgett 93teierglager

bie bebeutenbften tti gatt^ ^eutfd)(attb.

^ie 35 let glitten befittbett fi^ tregen ber ©rfitmerigfeit be^ (^r5trati§==

portg !£)ter tDie aud) fottft ttt ^eiitfc^Ianb bic^t atn ®etDtttnung§ort ber ©r^e

ober tüeitigften§ ttt nädjfter 3^äf)e, uttb äf)nüd) ftefjt e§ tntt ber SSer!)üttuttg

ber 3tn!er ge, hk befonberg ttt bett ^retfett Xorttotütl, ^'attotui^unb 33eut^en

ftattfittbet. (SSgl. @. 45).

^te ^Iblagermtg Don 93rauttetfettfteiit tttt Umfretfe üott Xarttotüi^

uttb S5eiitf)ett ^at tttc^t nur einen regen SSergbau, fonbern aud^ einen be^

beutenben ©ifenpttenbelrieb hervorgerufen.

f^reilii^ ift bie 3ufantmenfe|ung ber (Srge ntd^t günftig ^u nennen, unb

auc^ i^re ^^örberung genügt hd rtjettem nirf)t nte^r bem S3ebarf, ba fie an

t)ielen (Stellen bereits abgebaut finb. ^ie n)eit übern)iegenbe äJlenge t)on

bem in Dberfd^Iefien gur SSerpttung fontntenben (Stfenerj ftammt au§ 3^ieber-

fc^tefien ober tjom 5Iu§Ianbe unb ^h^ar tJorjugStDeife au» Sc^treben. ®ie

anfuhr ift im Steigen begriffen, ba bie oberfd^lefifc^e @r§förberung immer

me^r jurücfge^t.

anwerft günftig für bie §ütten ift ber Untftanb, ha^ reiche Kohlenlager

be§ Karbon^, ba§ in einem über 350 m anfteigenben |)ügelbe5ir! ^utage

tritt ^), in näd^fter 9^äf)e tjor^anben finb.^) S^vax fte^en hk fc^Iefifd^en ^o^Ien

ebenfo mt ha§> (£ifener§ im ^nrc^fi^nitt ben rfieinifc^-meftfätifc^en nad^.

Sie befi^en nid)t eine fo groge §ei§!raft unb ergeben beim ^erfofen ein

SJlaterial öon geringerer ÖJüte. 5lber e§ fällt in§ (^emic^t, ha^ bk ^ed^

fc^id^t über ben Kohlenlagern, bie im Süben unb SSeften au§ tertiär, im

S^orbcn itnb Dften au§ Xria§ befte^t, nur fd^Ujac^ entn)icfelt ift; benn megen

ber geringen Xeufe, gu ber fic^ nod^ hk bebeutenbc SdJäd^tigfeit unb Ü^egel*

mä§ig!eit ber §um ^bbau fommenben gtöge gefeilt, ift ber ^ret§ für \)k

görberung ber oberfc^Iefif(^en Ko^Ie njefentüd) niebrtger aU in ben anberen

beutf(^en Kohlengruben.

3ll§ §au§branbfo{)(e toerbcn bie ©rgeugniffe ber oberfc^Iefifc^en Gruben

fet)r gefc^ä^t, unb fie fommen auf tüük Entfernungen ^in §ur ^erfradfitung.

Sßien, 93 erlin, Dftpreugen u. a. bilben toi^tige Wäxtk für hk Kohlen

Dberfc^tefienS.

^en 93obenfd)ä^en be§ ^arnon)i|er $Iateau§ berbanft eine S^ei^e be^

triebfamer ^ttbuftrieftäbte \i)xe ©ntfte^ung. So ^t 93eut^en (62 000 Eintt?.)

neben bem Steinfo^Ienbergbau einen regen §üttenbetrieb auf^utneifen, ah^

gefe^en baöon, ba^ feine 93ebeutung in erfter Sinie auf bem 9f?eid^tum

1) 5)er größte %t\i ber Kohlenlager gehört gu ^reu^en; nur üerfjältniiamäfeig

fletne 3tu0Iäufer gelten nacf) bem ruffifd^en unb galijifd^en ©ebiet :^inüBer.

2) S. ^. 1906 tt)urben im oberfc^Iefifd^en SSegtr! 29 659 656 t (5tein!o^Ien

im äSerte t)on 225,6 mm. JC gettjonnen, in ganj 2)eutfct)Ianb 1371179 26 t.

8*
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ber na^en Ö)almeigruben beru!)t; ebenfo mic^ttg finb bie §üttenlt)er!e öon

^önig§ glitte (68000 ©intüo^ner), bem tüirtfd^aftlidien |)au)3torte Ober^

fc^Iefieng, unb Ö^Ieitüt^ (64000 (Sinlüol^ner) tritt md)t nur all §anbel=

^(a| ^eröor, jonbern ^at a\i6) eine bebeutenbe ©ifeninbuftrie. ^iefe Stäbte

bilben nnt ben fic^ baran rei^enben 3i^^#^i^P^ö^^n öon S^^hx^t, ^atto?

iüi^, äoborge, Sloperg, öipine, S3ogutfc^ü^ unb üielen Heineren Drten

jenen bemerfen§tt)erten SSejir!, „tüo S3ergtt)er!e, @ifen= unb 3innptten,

(^iefeereien unb SSalglüerfe, SJlafd^inen^, ^ra^t^, (3ia^^ unb anbere gabrifen

in faft ununterbrod^ener Solge itire rauc^enben ©d^Iote erl^eben, wo auf

485 qkm 486 000 9Jlenfd)en leben, alfo 1000 auf 1 qkm, faft eine einzige

groge <Stabt."^) (^^ilippfon.) Unb neben biefem ^etüimmel, biefem §aften

unb treiben ber 9}Zenfd^en breiten fic^ in ftitter ^\ü)t n)eite Söatbungen

au^, bie, einftraeilen ein gefd^ä^tel gagbreöier, hk barunter liegenben S3oben==

fd)ä|e ber 5Iu§beute einer fpätern S^it aufbelüa^ren.

©ine SSafferüerbinbung mit ber Ober t)at ha§> gnbuftriegebiet in bem

neben ber ^lobnij öerlaufenben flobni^lanal, ber bon S^^hx^t na6) ^ofet

fü^rt. tiefer trägt aber nur ©d^iffe ton 100 t unb ^at auf einer ßänge

üon 46 km 18 (Sc^Ieufen. ®ie 93eförberung ber ©rgeugniffe §u ber

Dberftra^e, ioo ein eri)eblic^er unb im (Steigen begriffener S^erfe^r ftattfinbet,

erfolgt bel^alb §um größten Xeil mit ber S^a^n.

33obenf(^ä|e öon SSebeutung ^t ber ^ar|3atifc^e §ö^en§ug fonft nid^t

aufjumeifen, inbeffen ertoeden noc^ einige Gebiete öon anbern (5Jefid)t§pun!ten

aug gntereffe, fo t»or allem bie (^rüneberger §ö^cn, ber Fläming unb hk

Süneburger §eibe.

2)ie SSeinberge öon (^rüneberg, bie fic^ um t>k (Stabt ÖJrüne=

berg all 9JJittelpun!t über einen ioeiten ,Um!reig erftreden, beftel^en an^

©anbboben, auf bem man ^iefernmalbungen ermarten follte, unb liegen

bereite unter 52^ n. 33.;^) aber burd) hk 93etriebfam!eit ber S3ett)o§ner tft

§ier bem SBeinbau ein au§gebe^nte§ (Gebiet gemonnen. ?^reiltc§ ^t ber

,,(SJrüneberger" in Sieb unb 8^rud) manchen @|)ott geerntet:

„. . . . bcnn länger ju trtnfen fold^en SSein,

„mü^f id^ geborener ©d^Iefier fein."

flagt felbft ber gec^enbe Xeufel. 3lber e§ finb nur Ut geringften (Sorten, bie

i^m biefen 9fluf eingebracht ^ben. (^ro§e SKengen gel)en feit langer Stxi

§um SJJain unb §um 9fl^ein, n)o fie bei guter S5e^anblung begU). hü ^U

1) S)te „SSereintgte tömg§= unb Saurapttc" bejdjäftigt gegen 20 000 2lr-

better. §oc^bebeutenb ift and) bie „Dberjc^lefifci^e föifeninbuftrieaütengefenjd^aft"

in ÖJIettüi^ (gegen 9000 2lrbeiter) unb bie „^atiotoi^tx 9t!tiengefeEjd)aft" (etma

7500 2trbeiter).

2) S)er SSeinbau in größerem Umfang reid^t im attgemeinen nur bi^etmaöO^n. 93.
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fdjung mit ben borttgen SSeinen einen guten Xxant ergeben. ®agu fommt,

ha^ \)k Söeinftöde in nenerer 3sit eine Bebenlenbe 3SerebInng erfahren ^aben.

^er gtäming fteßt einen wenig begünftigten ßanbftric^ bar. SBä^renb

er firf) 5um ®logan^S3arnt]^er %al giemlic^ fcfinell fen!t, ift bie ^Ibbac^ung

nac^ ©üben eine allntät)lic^e, fo ha^ biefe ben §au^tteil ber Oberfläche

bilbet. §ier ^aben aber bie (Sc^met§n)affer be§ ^nriidtueic^enben (^letf^er^

eife§ große ©anbntaffen abgelagert, bie bie S^ieberfc^töge fc^neü auffangen.

(Sin ausgebreiteter, faftiger 9f?afentep^icö ift eine fettene ©rfc^einung, nnb in

ben 5EBätbern, bie fortJo^l ber enttüirfetten 9J^oo§potfter tüie be§ Unterholzes

entbehren, fielen bie liefern fotreit öon einanber ah, ha^ ba§n)ifc^en Ut

nacfte, fanbige 33obenflä(^e ^inburdjlenc^tet. ^ie ^etDöffer, hk ber fanbige

93oben gur Seit ber (Sd)nee|(^ntel5e ober hü heftigen Sf^egengüffen nidjt auf='

anfangen öermag, fließen beS^alb, burc^ bie $f(anäenn)e(t n^enig bef)inbert,

fc^neü ah unb erzeugen braufenbe §oc^fIuten, n)ä^renb §ur 2;roc!engeit er^

fd)rerfenbe ^ürre ^errfc^t.

Xro^ allebem ift e§ ben 9Jlenfd)en gelungen, fid) hk Oberfläche beS

glänting auf ber ganzen ©rftredung bienftbar §u machen. S3efonber§ t)at

hk preußifc^e üiegierung buri^ 93elel)rungen, SSerfuc^Sftationen unb geoto^

gif(^e Unterfuc^ungen hk SSobenfnltur geförbert. 9J^an ift §u ber (Sinfic^t

gefommen, H^ hü ber ^Bearbeitung beS SSobenS neben ben ftimatifc^en

SSer^ättniffen unb ber S3efd)affent)eit ber Oberfläche auc^ ber Untergrunb be-

rüdfic^tigt loerben muß unb ^at hahuvä) manche ©rfolge erhielt. @S gebeizt ein

öor§ügtic^er 9ftoggen, ber in großen SJlengen nad) bem benachbarten, hi^U

beöölferten 8ad^fen ausgeführt tüirb. 5lud) ber S3uc^rt)ei5en, ber ja mit bem

magerften ©aubboben oerlieb nimmt, liefert gute Erträge. SSeite ©treden,

bie ben Slderbau nic^t lohnen, ^at man mit ^f^n^en für bk ganje gläming=

Mtnr aufgeforftet. ®er SBein, ber an befonberS günftigen «Stellen be§

©übranbeS angepflanzt ift, geprt aber nic^t §u ben beffem ©orten unb

trägt bie SSegetd^nung „^efinbemein" nic^t ju Unrecht.

Xro^ ber einförmigen (SJeftaltnng beS ?^läming finb i^m getoiffe lanb^

fc|aftlic^e Sf^eije nic^t abpfpred^en. ®ie hü lieftigen Üiegengüffen unb §ur

Seit ber ©c^neefc^melje ^erabftürgenben (^etoäffer liaben tief eingeriffene

©c^lucliten, bie fogenannten Slummeln, gefc^affen, unb hk galilreic^en ^ultur==

gemäc^fe bieten auf meiten ?^läcl)en ein abmec^felungSreii^eS ^^arbenbilb.

„SSilb romantifd^ fann aber bie Sanbfc^aft merben, menn ber ©c^nee üon

ben ^lateaufläd^en megfc^milzt. ^ann glei(^en hk Stummeln bonnernben

unb tofenben Sßilbbä^en, bereu Sßafferfluten öfters oernic^tenb über hk
^ulturmerfe ber SJJenfc^en ftürjen unb wük Xalmulben in mogenbe unb

branbenbe ^tthtdcn öermanbeln fönnen.'' (©c^öne.)

®em SSer!el)r fe|t hk ©r^ebung ©d^mierigfeiten entgegen, fo ha^ er

nur in ben 9f{anbgebieten eine lebhaftere ©ntmidlung zeigt. Malier ift in
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ber SJiagbeburger ÖJegenb ba§ SBort geprägt, ha^ nur §anbn)er!§burfd)en

unb S3ettter ben glämittg überfc^reiten.

SS)en legten Slbfi^nitt be§ farpatifi^eu |)ö^enäuge§ bilbet bie Süne^
burger §eibe, bie üon ber 3ee^e in norbtueftüc^er 9ftic^tung §U)ifd)en

©Ibe unb W^v üerläuft. @§ tft eine iüellige, hi§> 170 m auffteigenbe ^oc^^

fläche, aufgebaut bur^ ben äJloränenf^utt ber (gigjeit, tüenn aui^ in ben

©r^ebungen nteiften§ ein tertiärer ^ern ftecfen bürfte. 9lur an üereinjelten

Stellen :^aben bie Stagtoäffer ha^ tertiär bloßgelegt; im allgemeinen aber

iüirb biefe§ bur^ eine mächtige ®ede öon ^iluöialtanb t)er!)üllt.

3lb6. 29. S)ie Süneöitrger $eibe. ^aö) einer ^f)otoQxapl)ie bct SJitfftonS'^anblung ju ^»ermannSfiurg.

SSic^tig ift ber (Sinfc^nitt ber gimenau in bie §od)ebene. S^r %ai

bilbet eine uatürüi^e ^erbinbung öon Hamburg unb Süberf über Süneburg

nac^ 33raunf(^Jpeig.

2luf meite @treden ift ber au§ Sanb, ^ie§ ober Sef)m beftef)enbe S3oben

mit ^^iht bebedft, hod) fo, bag oft genug ber nacfte 93oben ^ertiorfc^aut, ber

gelbtüeige 8anb getuiffermaßen „au^blü^t". 9Jläd)tige (steinblöde, bie über

ha^ ÖJelänbe öerftreut finb, «Sumpfe unb SJJoorftreden bringen üwa^ 5lb^

JtJec^flung in ha§> etoige (Einerlei. 9}leileniüeit fann man tüanbern, hi^ man
eine Drtfc^aft erreicht, unb nur f)ier ift hthantt^ £anb §u finben.

3m allgemeinen ift bie ßüneburger §eibe, bie berüd)tigfte Sanbfc^aft

®eutfc^Ianb§, auggegeidjuet burd) Dbe unb ©infamfeit. ,,^kx unb ba fie{)t

man einen Mann, ber Qdht \)ant, unb einen SSagen, ber fie fjeimfä^rt aU

Söinterna^rung für bie (Sd)nuden ober gur (Streu in \)k SSie^ftätte; ^)ier unb

ha fie^t man fteine blaue Schmetterlinge in ber Suft, grüne (£ibed)fen in

ber (Srbe, fummenbe 33ienen in ben I)onigreic^en S3Iüten: ha^ ift alle§." —
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^nx toenn fic^ im (Sommer bte ^infter= unb ^eibefräuter mit buftenben

S3Iüten bebeden, gemährt bie ^dht einen l)errli^en Slnblicf.

Sreitic^ ift jn beachten, ha^ in ben legten g^^^^ä^^^^en fe^r tief für

bk ^(ufforftnng getan ift, nnb e§ bürfte !aum eine 'Stelle §n finben fein,

wo nic^t tüenigften^ bnnüere Streifen am ijorijont anf SSalbbeftänbe in

n)eiterer ©ntfernnng l^inbeuteten. ^er 33oben ift übrigen^ tro^ feiner

^ürftigfeit ber 2öalb!uUur gerabe nii^t feinblic^. SBo hk §eibfc^nuc!en,

Ut hk jungen S(f)ö§Iinge fofort bur^ 33enagen üernic^ten, nic^t öertreten

finb, bilbet fic^ üon fetbft überall ^(npngnjalb auf ben §eibef(äd^en.

3lud^ hk 5lte!ultur bringt immer meiter öor, feitbem ha§> ^ro^apital

^ier nac^ geminnbringenber Einlage fuc^t, bie mobernen SJlafc^inen hk ^nU
tiüierung be§ 33oben§ unterftü^en unb hk c^emif^e Snbuftrie geeigneten

fünftlic^en Jünger jur Sßerfügung ftellt.

S3ei 3luflüenbung bebeutenberer ^raftmittel ift e§ öor allem möglid^, hk

meiten Drtfteinftäi^en urbar §u mad^en. ^er £)rtftein entfielt babur(^, ha^

Sanbmaffen burc^ §umu§öerbinbungen feft öerfittet werben. (Sr l^inbert hk

SSänme, i^re SSurjeln tiefer in ben 93oben ju fenfen, mä^renb ha§> ©runb^

maffer burc^ bie oft meitentoeit ausgebeizten, unburc^bringlic^en Sc^ic^ten

nic^t emporjufteigen öermag. ^a ber groft ben Drtftein §erftört, finbet er

fid^ nie unmittelbar an ber Oberfläche. ^ie§ erfc^mert mefenttic^ hk ^nU
tioierung be§ SSobenS, toeil e§ barauf anlommt, hk §arte Sc^icf)t burcf) Xief^

:pf(ügen §u gerbrec^en unb hk 3crfe|ung ber SdioHen in nu^bare 5Idererbe

§u belt)ir!en.^)

©inen Sdjmuif ber §eibef(äcf)en bilben hk eigentümlich geformten

3ßa{^^olberbüfc§e (Juniperus communis), hk mit runben, ftac^en Sc^itben

ober gufammengerottten 3geln 3tl)nlicl)!eit ^aben. ^iefe gorm ^ai i^nen

ha§> emige S3enagen burd) bie Sd^nucfen gegeben; benn mo fic^ ber 2öac^^

^olber auf ber §eibe ungeftört entmidett, lüäc^ft er §u ^o^en 33äumen auf.

5Iu§ ber SJlitte ber 2Bac^l)otberbüf(^e ragt oft ber fc^Ian!e Stamm einer

S3ir!e ober tiefer empor, hk Ijier bei il)rer ©nttüicflung Sd§u| tor ben

Sc^nuden gefunben ^at.

^iefe f(^n)ar§grauen Sc^nucfen, hk für bie Süneburger ^üht (i)axah

teriftifc^ finb, unb felbft im Söinter bie §eibe ^eroorfc^arren, trie bie Sfienn-

tiere ha§> Tloo^, gehören ju ber großen ÖJruppe ber furgfc^iüängigen §ö^en^

fc^afe. „Sämtüdie Sd)(äge finb oon fteinerer gorm. ^opf unb 93eine finb

mit furgem, ftraffem §aar bebedt, Stumpf unb ^aU tragen eine ftar! mit

Grannenhaar untermifc^te SBoIIe, bie fic^ leicht auf bem Körper be§ XiereS

Oerfiljt. 33eibe Gefi^led^ter finb gehörnt, ^ie Sd)nuden, ber beutfd^e %t)pn^

1) 3t^!alf unb 9Jlergel letften l)ierbci gute 3)tenfte.
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be§ |)etbe^ ober §ö^enfd}afe§, ift bie aderfleinfte (Srfiafraffe, bie e§ über^

{)aupt gibt." (Stnbe.)

©rtüä^nuitg üerbient itod^ in ber Süneburger |)eibe bie (^etüinnung

öon ©teinöl (Petroleum), bie in ben legten Saiirje^nten eine gan§e ga^l

t)on S3o^rtiirmen Ijerüorgernfen ^at}) '^n SSerbinbung bamit finb mitten auf

ben oben §eibeflöd;en inbuftriede Einlagen nnb ©iebelungen ber SJienfc^en

entftanben.

5Son ben oben Sanbfläc^en auf bem ^arpatifc^en ^öljenjuge nnb bem

fübüdjen 5lb^ange be§ S5a(tifd)eu 9tüden§ abgefef)en, ift bie ©obenkfjjaffciis

l^ctt in bem miUn ^ilutJiolgeMct eine ftar! n^edjfetnbe. ^a ba§ 3Ib^

fd^meljen be§ @ife§ in ben uerfc^iebenen 3a^re»=^ nnb Xage^^eiten öerfc^ieben

ift, seigen fid^ auc^ er^eblic^e @(^tt)an!ungen in ber @trömung§gefc^tüinbig=^

feit nnb ber Xran§)3ortfä^ig!eit ber ©^melgujaffer, abgelesen baüon, bag

berfelbe (^letfd^erbac^ im obern Sauf im allgemeinen gröbere^ Wakxial ah^

fe^t aU im untern nnb in ©taubeden, bie er burd)ftrömt, mel)r Staube

fanbe nnb feine ^onteite nieberfin!en Iä§t, aU beim unge^inberten 5lb^

ftug. — ^er mic^tigfte 93eftanbteü ber jur (^i^dt ^erbeigefi^Ie^pten

©rbmaffen ift ber (^efc^iebemergel, ein !al!^attige§, tonigfanbige§ ©ebilbe

o^ne 8d)ic^tung, ha§> t)on ÖJefteintrümmern ber terf^iebenften @rö§e nnb

üon üefigen 33eimengnngen bnrc^fe|t ift. . @r fteHt ha^ S^xmaimnn^^pvohntt

ber (^efteine bar, hk ha^ gnlanbeig überfdjritten, aufgearbeitet nnb aU
(SJrunbmoräne mit fic^ geführt '^at — ^ie 5lu§Iaugung ber falügen S3e?

ftanbteile burd^ hk ben Stagtüäffern beigemengte ^o^Ienfäure ^at bie obere

9JlergeIfc^i(^t im allgemeinen in Se^m nmgetoanbelt^), nnb au§ biefem ift

an ber Dberftöc^e bnrc^ meitere Aufbereitung ber für ben Slderbau günftige

lodere lehmige ober fc^ma^Ie^mige @anb entftanben. — Xiere, bie ben 93oben

aufmüßten, ^ftangentourjeln, ha§> (SJefrieren be§ im S3oben enthaltenen

SSaffer^ u. a. beroirfen bie Stufloderung, mä^renb SSinb nnb SSaffer burc^

Sortfü^rnng toniger 93eftanbteile bem Se^m hk 3ä^ig!eit neljuten. infolge

ber Düngung erfolgt bann hü regelmäßiger S3eftettnng be§ 33oben§ etma

big gur ^ftugtiefe no(^ eine me^r ober toeniger ftarfe §umifi5ierung be§

lehmigen @anbe§ nnb biefe 8c§id)t fteüt bie eigentliche 3(der!rume bar.

35on SSebentung für hk (Srgiebigfeit be§ S5oben§ ift aud) hk auf c^e-

mifd)em Söege erfolgenbe ^^^f^feung be§ gelbf)?ate§ nnb anberer (Silüat^

1) ^m ^a^rc 1906 njurbcn im %b. Süneburg 57 880 t @rböl im SBerte üon

3,8 mu. Jt gewonnen, in gan§ ®eutfd^Ianb 81 350 1 (5 ajiill. oiC).

2) 2)ie rotbraune f^ärbung bc§ 2t^m^ n)irb burc^ bie 93eimengungen be§

©tfcng htxo'vät, ba^ burd) ben ©aucrftoff ber Suft ogtibicrt njorben ift. ^n ben

tieferen Partien Ijerrjd^t be^ljolb bie burd) ben (Sifenoj^buIgel)aIt bcbingte graue

^arbe üor.
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mtneralten, tpeil hk §erfe|ten S3eftanbteite bte ©rttä^rung ber ^flangen in

^o^em Öirabe förbern.

5ln .gangen tüirb bic 5lcfer!rnme burrf) bie Iierabfüe^enben ^agföäffer

ftänbtg angegriffen, fo ta^ ftedenmeife ber jä^e 2ef)m ober gar ber SSKerget

bloßgelegt tüirb. ^) ®a§ finb Ut bem 5ttoban ungünftigen fogenannten

,/S3ranbftetIen", tüo ber Jünger, ber fc^netl „verbrennt", unirirffam tt)irb.

®er tonige ^) SSoben fann hn günftiger 3iiffiinmenfe|ung eine §o^e

t^rnc^tbarfeit entfalten. SSo aber bie tonigen SSeftanbteite fo übern)iegen,

\)a^ er fi(^ unbnrc^täffig geigt unb Steigung gu fefter Slrnftenbilbnng ^ai^),

ift er bem SIcferbau nic^t» n)eniger aU giinftig.

ätugerft unoorteil^ft ift e^ aber auc^, n^enn ber 53oben §u toenig

tonige 93eftanbteile enthält. ®er ©anb üermag bann ha^ einfidernbe SSaffer

nic^t feftjn^alten nnb ber ^ftanjentonc^S n)irb bnrc^ hk ®ürre be^inbert.

®ie§ ift befonberS in ben ©ebieten ber gaK, Wo hk ©c^mel^niaffer be^

§nrü(in)eirf)enben 3nlanbeife§ ben 93oben an§gefd)lämnxt unb hk feften, för^

nigen 93eftanbtei(e öon fleinem unb Üeinftem Umfange gu gen)altigen ©anb^

unb ^ie^maffen aufgehäuft ^aben (8. 114). S3ei biefen ©anbpi^en ift bie

§ö^e ober Xiefe be§ (SJrunbrt)afferftanbe§ üon großer S3ebeutung, ^a eine

genügenbe ^urc^feuc^tung be§ 53oben§ nic^t nur ben "ädtxhan an fic^ be^

günftigt, fonbern and) ber baburc^ ^eröorgerufene ^flanjenlpuc^g ber 5lc!er^

!rume §umu§gef)alt gibt.

2Ö0 ber S3oben jum größten Xeil au§ oern)eften ^flanjenteilen gu^

fammengefe^t ift, Ulhtt er §umu§erbe. — 90^oore ftetten reinen §umu§^

boben (Xorf) mit StonteiId)en unb meift äußerft feinen, faum abfc^lämmbaren

(Sanben bar. 2Bo aber §u einer §rt)e(fentfpre(^enben TOfc^ung be§ §umu§
mit @anb ober Xon no^ ^al! in nennen^merter SJlenge ba§utritt, t)a tnU

fte^t ein äußerft ergiebiger Slcferboben (9}loormergeI), ber befonber^ §um

©emüfebau geeignet ift.^)

1) ^n ben rotien, gä^en Sel^m !ann bic ^flan§entt)uräel fctimer einbringen,

unb bie SSeatbeitung bietet große ©c^tt)ierig!eiten; ber t)o^e ^alfge^alt beg9JlergeI§

ift aber an ber Dberflädtie bem ^flangenttJuct)^ gerabeju jc^öblid).

2) ^ci bem Xon fei)Ien im ®egenfa| gum ilel^m, bem er fonft gleicht, bie

grobfanbtgen unb fteinigen SSeimengungen. (£r beftef)t thtn aü§ einem ©emifcf)

ber fcinften S3eftanblctle bon ben öcrfcit)iebenften ÖJefteinen, an§ benen er :^erauä=

gefc^memmt ift.

3) %k§ finbet befonberg in öollfommen ebenen Gebieten ftatt, too ba§

SSaffer tonige SSeftanbtetle ntd^t fortjufüiiren üermag, fott)te bei ber 3lufbereitung

üon fel^r fettem 2;onc, meil ^ter nid)t ber genügenbe (Sanb bor^nben ift.

4) ^n (SJebteten mo fid) nacf) ber (Si§§ett unter bem ©influffc be^ bamal^

tierrfd^enben Ältmaö Ö5ra§fte:p^en gebilbct :^aben, ift ber 33oben infolge ber S)urc^=

trönfung mit §umu§, ben f)unberte t)Dn ©raögcnerattonen erzeugt ^aben, big auf

tiefere ©c^tc^ten fd^marg gefärbt. ®ieje äeid)nen fid) be^^alb bor ben SSöben
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UU ^eröorragetib fruchtbarer Q3oben ift auc^ ber 2ö§ ^u be§etd^ncn,

eine ^eUgetbbramte, mürbe unb mager anjufü^Ienbe ©rbart. (Sie befielet

:^au^tfärf)Itc^ au§ ipingigen Ouar§!örnd)eu unb Xonftdubd^en, bie üon ©taub?

ftürmen ^erangertje^t unb öon ^^^flangen feftge^alten UJorben finb. @r er^

fc^eint bal)er metften§ öon fen!red)ten, ober au6) f^rägen unb n)agererf)ten

9flö{)rc^en burc^fe^t, hk fic^ an ber Stelle ber öermeften ^flangenrefte ge^

bilbet l)aben. ^a biefer Staub fo fein ift, ha^ er nic^t öerfc^iebene ^orn=

großen enthält, geigt er feine S(^id)tung, fonbern neigt me^r §um 5(bbruc^

in fenfre^ten SSönben, lüeil i^n bie üertüeften ^ftanjenrefte befonber§ in

biefer Ü^ic^tung auflocfern. Snfolge feiner :poröfen Sefc^affen^eit ift er für

SBaffer n:)efentüc^ leichter burd^Iäffig aU Se^m. S)ie ?5ein^eit ber ©emeng^

tdit, ber reid^üc^e ©e^alt an foljlenfaurem ^at! unb hit feinen 9flö^r(^en,

hk haS' ÖJrunblüaffer nac^ oben ju fangen vermögen, fid)ern i^m bie au§er=:

orbent(id)e gruc^tbarfeit.

Sollte Sö§f(ä(^en ^ben fid^ in Europa in ber ^eriobe jlüifc^en ben

beiben großen (SiSjeiten unb im ^(nfc^lufe an hk le^te gebilbet. jDamaI§

^errfct)te, wk hk tiefte ber Xkxmlt jeigen, in unfern ^egenben ein !alte§

unb trodne§ ^lima, ba§ hd ^errfi^enben ^ontinentatminben aüe 33ebingungen

gur @ntftet)ung üon Söpoben bot.^) So bilbete ft(^ bie breite 3one öon

fru^tbarem Sö§, hk üom ^anal burc^ hk 9ZieberIanbe unb S5elgien nad^

SQlittel? unb Sübbeutfc^Ianb, Sc£)Iefien, (^aligien unb Sübruglanb ^injie^t

^ie 9J?äc^tig!eit beträgt aber nur 3— 8 m unb überfteigt gan§ au§na^m§?

n)eife 20 m. — ^a ber Söß fic^ naturgemäß in Xälern bitbet, bie faft

immer öor ben ^errfc^enben SBinben gefc^ü^t finb, tritt er befonber^ an ben

toeftlid^en ÖJe^ängen auf, n)ä^renb hk gegenübertiegenben Xalfeiten löß^

frei finb.^)

3n bem 9^orbbeutfd)en glai^Ianbe fommt ber Söß an öerfd^iebenen

Steüen öor. 5luc^ manche fc^marjen 2e!)me, rt)ie ber SJlagbeburger S3örbe?

le^m, finb Sößbilbungen unb nur oberpc^Iic^ burd^ |)umu§ bunfel gefärbt.

^en Se^m^ unb Sößfläd^en oerbanfen mir hk ^errlid^en S3udf)enn)a(?

bungen unb hk SSeigenfelber 9J?ecf(enburg§, ha^ „2Benbifc£)e (^erftenlanb"

hd Stolp, hk 9lüben? unb (^etreibefeiber auf ber SJlagbeburger „^örbe'',

gteid^er Bufommcnje^ung, bie ber l^umojen 33eftanbteile entbehren, burd^ tfire

t^ru^tbarfeit au§ uitb btiben bie fogenantiten @c^n)Qr§erbeböben.

1) ^a§ trodtte ^Uma barf nid^t bejonberö auffattenb erfd^ctnen, rtjcnn man
berüdfid)tigt, t>a^ hamaU ber 3Jieere§fpiegeI jebenfall^ 100—200 m tiefer lag unb

@uro:pa fid) infolgebeffen hx§ an ben 9ianb be§ t^eftlanbfodeB au^befjute.

2) Dbtoo^i ber beutfdie Söß @e:^äufe t)on Sanbjc^neden, ^nodt)cn üon ©teppen=

tieren unb fogenannte SSurgcIrö{)ren entpit, moüen mand)C gorjdier in i^m feine,

auggejd)tt)emmte S3e[tanbteile ber ©runbmoräne fei)en, bie fid) in ©taufeen abge=

lagert ^aben.
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bie fid^ öon ber 33obe Bt§ gur @Ibe bei 9}?agbeburg f)in§tef)t^), bie gruc^b

felber in (Sd^lefien, ^ofeu u. a.^)

5luf bem 2lnbau ber Swterübe beruht bie S^tcferfabrüation'^), bie

einen mid^tigen gnbnftriegtüeig in ^eutjditanb barftettt. Sie na^m ^ier

i^ren Einfang in ber ^roüinj @ad)fen, wo ber 3tc^orienban ber 9f?üben!uttur

bebeutenben SSorfd)nb leiftete. 9Zod^ ^eute bilbet bie ^roöinj ©adifen mit

^raunfc^toeig hk ^anptftätte ber bentfd)en gucferinbnftrie, gnmat hk ®nng^

ftoffe, hk ha§> ^atifalj öom ©togfurter Sager liefert, ben S^übenbau mefent^

Ixd) geförbert J)aben.*)

®ie gro§e @rgiebig!eit Jüeiter (Gebiete ber norbbeutfc^en ®ilnöiatftäc£)e

ränmt aud) ^eutfct)Ianb tro^ be§ gelüaltigen Stufblü^en^ feiner gnbnftrie

no^ immer einen bebeutenben ^Ia| unter ben (betreibe ergeugenben Sänbern

ein. 3tt ber 9^oggener§eugung nimmt t§> bie jmeite, in ber §aferer§eugung

W britte ©teile unter alten Sänbern ber SSelt ein. ©benfo bringt ®eutfd^^

lanb SSeigen unb (Werfte in großer SJlenge gu SJJarfte. ^ie S3Iütc ber 5Sie^^

^nä)t (ha§> Sflinböie^ ber SD^larfc^en, hk (^eftüte öon (^rabi| bei Xorgau unb

t»on Sira!et)nen htx (^umbinnen, hk ©c^meineguc^t in Sommern unb SSeft^

falen) fte^t mit ber S3obenbefc^affen^eit in engem 3ufamment)ange.

Slßerbingg barf nic^t überfe^en merben, ha^ burd^ hk gortfc^ritte, bie

1) ^ür bett 3uderrübenbau finb bei guter SSobenbefc^affen^ett in erfter Sinie

ßJegenben mit einer mittleren SSerteilung üon 6onneutt)ärme unb Sf^ieberfd^Iag^s

menge günftig : SJ^ittelbeutic^lonb, SSö^men, S3elgien, 3D^ttteI= unb 6übru^tanb u. a.,

bod) tft burc^ Äunft (gute S)üngung, geeignete SSearbeitung be§ 33obeni§, 3u(^ttt)a:^l

bei ber ^en)tnnung üon (Saat) bie natürli(^e ©renge überjdjritten unb faft in atten

2;eilen be;§ dinä}t^ ber 5Inbau ber ßuderrübc ermögUd)t.

2) 5)te mit SBctjcn beftellte 5tnbauflöd)e umfaßte 1907 im gangen 2)cut=

fd)en 9^ei(^ 1746787 ha (3,23 ö. §.)• 2)aöon entfielen auf ben 9?egterung^=

bejir! S[Jlagbeburg 61369 ha (5,5 ö. §.)/ auf bie ^roöinj ©c^Iefien 211165 ha

(5 ö. §.)/ «uf ben fRegierung^begir! ^ojen 49 484 ha (2,88 ti. !>.), auf bie bciben

SJledlenburg 39097 ha (2,43 ö. §.)• — SSJlit SBinterro^S njaren 1907 in

2)eutfd^Ianb 41125 ha (0,076 ö. ^.) beftettt, bation entfielen auf 9JledIen=

bürg 4234 ha (0,26 ü. §.), auf ©c^tefien 10220 ha (0,25 ö. ^.). auf ©cf)Ie§ =

niig = §oIftein 4078 ha (0,22 ö. §.)• — 25ie SSerteilung bei ebenfoK^ anf^jru(^§=

üoüen 9flübenbaue0 ouf bie tt)id)tig[ten S3egir!e bei ?^Iad)Ianbel ergibt fic^ aul

3tnm. 4.

3) ®te 9tüben§uderfabri!ation fjat naä) i^rer ©rfinbung burc!^ 5(rd^arb (1801)

befonberl S^apoleon I. geförbert, ber ben S^ontinent öom ä^o^rguder unabhängig

machen UJottte. ^iel tt)tr!te lieber auf 5)eutfd^tanb §urüd, tt)o feit 1820 bie

3uderrübenöerarbeitung einen mäd)tigen Stufjc^trung na^m. — 2)aa 3^derro'^r

gibt nod) bem ®ett)ic^t bil 18, ia 22 ö. §. ^uder, bie 9iübc 16—17 ö. §.

4) 9ln l^uderrübett tt)urben 1906/07 öerarbeitct: in ber ^robinj @ad)fen

3686114 t, in ©c^Ieften 1900270 t, inber^robiuä ^ofen 1 640 955 t, in 9Jledten=

bürg 585822 t (im gangen beutfd)cn 9?eid) 14186 536 t).
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^eutf^Ionb in ber 93obenbeftelIung unb Düngung gemai^t ^at, bte Ttatür;^

Itrf)e @rgiebtg!eit be» ^oben§ iüefentlic^ gefteigert hjorben ift. Unb bie§ gilt

nid)t Blog öon ben beffern SSobenarten, fonbern in noc^ p^erem SJla^e öon

ben fd)Ierf)teren. ©in treffenbe§ 93eifpiel liefern hk (Sanbflöc^en SSranben*:

burgg, Wo burc^ geeignete ^üngnng, burd^Jä^fn^r öon SJ^ergel^) unb burc^

gtüedmä^ige 33eflettung be§ S3oben§ in ber „(Slreufanbbüc^fe be§ ^eiligen

römifc^en ffici^t^" üppige 5ldEerfeIber iieröorgejaubert finb. ^ie (^egenb

fübmeftlic^ t)on SSerlin t)at burrf) hk ©rgengnng ber fc^macf^aften „^^eltomer

Sftüben" iüeit^in if)ren SfJuf verbreitet, nnb ntand)er Sanbpgel ift in einen

trefflichen Dbftgarten nntgelüanbelt ober gar tro| be§ tüenig günftigen ^linta^

§u einem SBeinberge gen)orben.

33efonber§ ausgebreitet finb hk Sanbfläc^en an ben fübli(f)en unb füb^

meftüc^en 5lb^ängen ber 9JloränenIanbf(i)aften unb in ben Urftromtätern,

ein ©rjeugnis tion ber Xätigfeit ber ©c^metgtoaffer beim Sf^üdgang be§ S^^
tanbeifeS. ^a^er bie ermähnten (Sanbftäc^en am <Süb- unb @übn)eftab^ang

be§ S3a(tifc^en ^ö^engugeS, auf benen auc^ bie ^ürftigfeit unb hk ^tihe^

ftreden be§ giäming, ber breiten Xalungen S3ranbenburg§ unb ber ^eeft^

platten (geest = unfruchtbar) tueftlic^ ber @Ibe berufen.

%u(i) bie 8anbgebiete finb nic^t gan§ o^ne (Sinflufe auf bie ^nbuftrie

geblieben; benn öielfac^ ift ber S3oben, ^auptfäd^Iid^ burc^ ^artoffelbau, uui^^

bar §u macfien, unb ha hk Kartoffeln nur hti fe^r billiger ^rac^tbeförberung

auf fernere Wäxtk gebracht h^erben fönnen, ging man gur 8piritu§brennerei

über, um ein ©rjeugniS gu geminnen, ha^ bie 5lu§fui)r nac^ ben entfernteften

Sönbern ermöglic£)te.

^urd^ gro^e gruc^tbarfeit auSgegeid^net finb hk 5(u§burf)tungen be§

S^orbbeutfc^en giarf)Ianbe§ nad^ bem beutfd^en äJlittelgebirge, toeit ^ier nid^t

unbeträd^tlid^e Xonmaffen üon ben benad^barten ÖJebirgen ^erabgefd^Iemmt

ober burcl) ben SSinb al§> Sog abgelagert morben finb. (Sie §aben aber

nod) anbere SSorgüge, hk fie ju bebeutfamen SSeftanbteilen unfereS SSater^:

lanbeS machen, „^k ebenen gormen, hk geringen ©rl^ebungen, bie |)em*

mung beS rafd^en 5lbf(uffe§ ber SSäffer, milbereS Klima, üppigere^ 2Sac§§^

tum unb bid^te S3et)i)l!erung toerben burrf) fie mitten in bie SfJau^eit be§

|)ocJ)lanbe§ hineingeführt. ®em SSerfe^r finb fie in bemfelben (Sinne günftig

Wk bie ©inbud^tungen be§ Wttxt^." QRai^d.)

^ie Kölner unb hk SBeftfälifd^e ^ieftanbbu^t finb fc^on oben (@. 45 ff.)

be!)anbelt ujorben. gn ber ßci^jigcr 2icf(anbitttjt, bie burd^ frud^tbaren,

1) WtxQd ift im S^iorbbeulfcfien glad^Iatibe überaß Ieirf)t 5u bejd^affcn, wo
Setjmfläc^en in ber 9^ä^e finb. 2)a ber Se()m erft burc^ ^lu^Iaugung be§ (^t=

fc^iebemergel^ entftanben ift (©. 120), lagert bicfer im allgemeinen nid^t tief unter

ber Oberpct)e.
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t)om ?^u6 ber (Gebirge bt§ 300 m §ö^e fteigettben Söpoben, burc^ ben

]^errlt(^en SBeijenboben ^) be§ btluüialen Se^mg §u beibeti Seiten be§

^(et§etal§, burc^ bie unter ber ^iluöialbecfe lagernbe, abbaufä^ige S3raun^

!o^Ie u. a. au§ge§etd^net ift, ^at \xä) eine ber iüic^tigften (BtäUt ^eutfc^^

lanbg entn)irfelt. Öeipjig (504000 (Sinn).) ift närfift Hamburg unb S3erlin

bie ^erüorragenbfte §anbelftabt in nnferm SSaterlanbe unb erfreut fic^ einer

l^oc^bebeutenben unb öielfeitigen inbuftrietten Xätigfeit. 3n ber ^ianoforte^

fabrüation, in ber ©ifengie^erei unb im äJlafd^inenbau, in ber SBott- unb

^oumrt)o(lfpinnerei, in ber §erfteHung öon Suju^l^apier, ät^erifc^en Ölen,

ntat^ematifc^en gnftrumenten, !ünftlic^en 33Iumen u. a. toirb ^luSge^eic^nete^

geleiftet; aber gerabeju ben erften Pa^ ©uropa» ftellt e§ im 35ud)^ unb

5^otenbruc! fon)ie im 93uc^^ unb äRufüatien^anbel bar. „9^ac^ ben §aupt^

planen be§ 93uc§^anbet§ ge'^en öon ^ter au§ birefte SSüc^ermagen: nai^

Berlin tägtic^, nac^ ^re§ben, granffurt a. W., Hamburg, ©öln je breimat

in ber Söorfie, nac^ 33ubapeft, ©Iberfelb, SOiün^en unb Stuttgart je §n)ei^

mal, nad^ SSafel, ^^rag unb (Sc^n)ei§^Sinbau je einmal in ber 2Bo(^e." (§anb^

buc^ ber SBirtf(^aft§!unbe.) 3Iuc^ im ^elg^anbei nimmt Sei|3§ig eine ^oc^^

bebeutenbe Stellung ein. ©anbei, SSiffenfd^aft, ^unft unb gnbuftrie finb

hk gaftoren, hit biefe öom See- unb 3lu§t)er!el)r abgelegene <Btaht §u einer

^eltftabt geftempelt §aben.

^ro§e Strecken be§ ^iluöialboben§ finb in ber 5lKut)ial§eit, üornelim^

tic^ burc^ hk Slättgfeit üon SSaffer unb Söinb, ööttig umgeftaltet. So l)aben

t)ie ?5lüffe burrfi i^re 3lblagerungen öielfac^ anwerft frud^tbareg Sanb ge^

f^affen. ^ie§ift beif|)iel§n)eife im ^elta^) ber SBeic^fel unb ber SJlemel

gefc^e^en, mo Ut gro^e (Srgiebigfeit be§ S3oben§ bie Einlage öon foftfpieligen

dämmen möglid^ gemadit ^at. „^er üppige 5lnf(^tt)emmung§boben be§

SSeic^felbelta§ bilbet eine Slder^ unb Söeibelanbfc^aft üon folc^er gruc^t^

barfeit, mie fie in ^eutfc^lanb feiten mieber getroffen mirb. ^orffc^aften

unb ©injelpfe öon größter bäuerlid^er 2Bol)ll)aben§eit übersie^en hxii)t ha^

tif(^förmig ebene, üon glu^armen, Kanälen unb meibenbepflanjten ©räben

bur(^§ogene (SJelänbe, ba^ mit feinen SSinbmüljlen, dämmen unb niebrigen

Käufern oft überrafc^enb an ^ottänbifd^e Sanbfd^aften erinnert.'' (SSegener).

1) Sm i^al^rc 1907 njar in ber £reti§:^auptmannf(i)aft Seipätg eine f?rläd)e

t)on 18 582 ha (5,56 ü. §.) mit SESeigen beftellt. (SSgl bamit S. 123.)

2) Unter 2)clta öerftefit man lieute ha§ S(i)tt)emmlanb an ben SJiünbungcn

ber i^Iüffc, ba§ gett)ö:^nlic^ , ber Statur ber 93ilbung entjprec^enb, öon me:^rercn

Firmen burd^gogen ift. 2)ie ©tromteilung, bie bem ©cbilbe einfteng (am 9^tl) ben

9Jamen gegeben ^ai, ttjcil bie 5lrme bie t^orm bei§ gried^ifc^en 93u(^ftaben§ 2)elta (J)

bilbeten, ift ntc^t ha§ SSeftimmenbe unb fönnte and) fehlen, tük anberfett^ bei

einem geteilten Strom — man beule beifpieBn)etfe an ^regel unb S)eime — nid)t

ot)nc tt)ettere^ öon einer 2)eltabtlbung gefproc^en tt)erben \ann.
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3lber and) über ifire XaIfo{)len ^abm bie S^üffe ötetfac^ eine frud)tbarc

93Dben!rume ausgebreitet, tüie hü ber Sßeid^jel uttb jum Xeit M ber (SIbe,

in geringerem a)k§e aurf) bei ber Dber.

©in mefentließ anbereg 93ilb bieten hk SJloore, ein @r§eugni§ ber

fte^enben (^en)äffer, bie fid) infolge mangelnben 5lbfluffe§ unb Unburrf)Iöffig^

feit be§ ^iluöidbobenS gebilbet l^aben. — SJ^an nnterjc^eibet §0(i)^ unb

glad^moore, t)on benen jene im SBeften, biefe im Dften überwiegen.

Vic ^o&imoove finb ber fjauptfad^e nadi ans Corfmoofcn, Woü"
gräfcrn, Simfcn unb fjcibcfräutcrn entftanbcn (5. \7). 2tm tüid^tigftcn

30. SBIänlc auf bem Be^Iaubrudö bei grieblanb a. b. Slffc

^^otOGra:pt}te üon Dr. Sturml^öfel in griebtanb.

jinb für bie Corfbilbung von biefen pflausen bie Spl^agnen, bie in iEjrer

(£ntit)icFIung ein unbegrenstes Wadistnm seigen unb fröl^Iid) meiter ge«

beiBjen, obwolii bie altern Beftanbteile bes r»on Blättern meljr ober

«jeniger eingel^üllten Stengels allmäBjIid] in Corf übergeEjen unb bie

einmal abgeftorbenen IDurseln \\di nid^t n?ieber erneuern. Die ^orf

bilbenben Pflansen fiebeln fid) suerft am Hanbe bes (5eu)äffer5 an unb

Derbreiten fid] von I^ier aus allmäl|lid? nad^ ber TXlitte. Sobalb bie im

IPaffer entftanbenen formen eine fefte ^ecFe auf ber 0berfIäd^e bes

(5en?äffer5 gefd^affen I:)aben, entu>icfeln fid^ and} bie anbern Wirten unb

bilben balb üppige ZTToospoIfter, beren ältere Beftanbteile allmäl^lid^

oertorfen, roäEjrenb fie in il|ren jungem Ceilen fortleben unb fid? nad>

allen Seiten I^in roeiter ausbreiten. "Die (£ntmicflung ber 2TCoospoIfter



^oä)'' unb f5Iacf)moore. 127

toirb um fo üppiger, je me^t Scudiiiqhit fie cntl^altcn; bicfe «?irb tl:jncn

aber nid^t nur oon oben burd^ bie atl|mofpEjärifd^en Hieberfd^Iägc 5U»

gcfüE^rt, fonbcrn aud^ r>on unten l^er, ^a bie SpE^agnen infolge if^res

Baues bie 5cil|igfeit befi^en, bas IDaffer, in bem fie u?ad)fen, geu?iffer*

magen emporsupumpen. Daburd] entftet^t bie XPöIbung ber fjod^moore

nadi ber Xfiiite iim, wo ^en SpE^agnen am meiften IDaffer 3ur Perfügung

fteE]t, unb u?eiter aufu^ärts l^alten fid] am längften fleinere ober größere

offene XDafferbeden in ber ZHoorfläd^e, bie fogenannten Blänfen, bie

fid] auf ber QöB^e faft jeben ^od^moores finben.

XDenn fämtUd^es XPaffer bes oertorften Redens aufge5eB|rt ift, finft

bas ^od^moor allmäBjIid? ein, u?äEjrenb 3u gleid]er ^eit burd] bie 2lb*

naB^me ber 5^ud)tigfeit unb bie üom lOinbe auf bas ZHoor geu?el^te

(£rbe ein anberer Pf[an3enu)ud]5 bebingt tt)irb.

Bei ben 5Icid7mooren ober IPiefenmooren ftebeln fid) bie Corf»

moofe auf einem Boben an, ber nur 3eitu)eife Überfd^u>emmungen aus*

gefegt ift, fo ba% bas XPad]stum in ben Crodenseiten Unterbred^ungen

erleibet. XDirb I^ierburd^ aud^ bie Sd^nelligfeit ber (£ntmicflung be*

einträd^tigt, fo fann bod] im Caufe ber Reiten ein fold^es ^lad^moor eine

gewaltige ZHäd^tigfeit erlangen.

gm Dften ^at bie SJloorbitbung in grögerem Umfange Befonber§ in

ben Urftromtälern (@. 110 f.) ^la^ gegriffen, aufeerbem \)a, tt)o eine SSer^

änberung ber glu^Iäufe t)or firf) gegangen ift, tüte im SJlemelgebiet. '^lo^

mefentli^ größere gläd^en hthtdtn hk SJJoorbilbungen auf ben (SJeeft^latten

tüefttid^ ber @Ibe, tüo befonber^ ber Drtftein (S. 119) t)a§> (Sinficferü ber

am S(bflu§ öer^inberten (^etüäffer unmöglid) machte.

SBenn bie SJloorgebiete im natürttd)en guftanbe auc^ bem 5l(ierbau

unjugöngtid^ finb, fo t)aben fie fid^ bo(^ an mand^en ©teilen fe^r nü|tic^

eriütefen. §iert)on §eugt ber @influ§ ber Tlooxt im norbtüeftlid^en ^eutfc^^

lanb auf hk Sefiebelung ber bortigen ^üftenftrid^e, bie o^ne ha^ SSrenn^

matertat, ba§ ber Xorf liefert, hd bem Wanqti an |)oIs unb ben fc^Iec^ten

SBegeter^ältniffen fc^mer burc^^ufü^ren gemefen märe.^) Unb melc^er 9^u|en ift

e§ für hk 3}liIlionenftabt 95erltn, ha^ fie au§ bem nid^t gu tneit entfernten

fremmer 93ruc^ im X^orn^(56er§matber %al (9tuppiner ^anat) ein btlltge§

SSrennmatertal gu begießen öermagl

3n neuerer Qtxt ^at man aber ben S5oben aurf) lanbmirtfc^aftltc^ in

f)ö^erem (^rabe ju nü|en begonnen. — ^te 99^oor!uttur ift öon §oIIanb,

1) S)ie 33enu^ung bc§ Xorfe^ aU S3rentimatertal in btcfen ©egenben ertüäl^nt

jd)on ^liniu^ (Hist. nat. XVI, 1) : „ . . . Um if)re «Speisen 5U fodf)en unb i^re

öom ^roft ftarrenben ©lieber ju toäxmen, öerbrennen fie getrodnete ©rbe." —
e§ bürfte bte;§ tüot)! bie erfte ®rtt)äf)nung üon Torffeuerung fein.
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tpo jie frf)on im 16. ga^r^mtbert betrieben tüurbe, im 17. ^afir^unbert

nad) Dftfrie^Ianb I)erüberge!ommen unb ^at \x(i) im 18. 3a^r{)unbert tüeiter

nac^ Dften verbreitet.

2)ie einfac^fte 5lrt ber ^IdergeiDinnung befte^t barin, ha^ man na^
©ntmäfjerung ber $0JoorfIäd)en hk oberfte Xorffd)id)t, bie abgefc^ält nnb

5um Strodnen nmgetüanbt mirb, jerfleinert unb ju geeigneter S^xt öerbrennt.

3n hk noc^ marme 5l]c^e tpirb bann S3uc^lx)eiäen gefät. (Sin fo ^ergericfiteter

33oben gibt aber nur fünf bi§ fec^§ Sa^re genügenben Ertrag; er mug
barauf bi§ jur neuen S3eftettung minbeften§ brei^ig Sa^re brac^ liegen, unb

2166. 31. Slugftumalmoor mit ber Slugftumalfolonic.

Crtginaloufna^mc üon <)Srofeffor Dr. SSaltet in ÄönigSfeetg i. ^t:

auc^ bann §at er bie @rtragfät)ig!eit ber erften Sa^re nid^t lüieber erlangt.

3ft atfo hk S5ranbMtur an fid) fc^on nic^t etnn)anbfrei, fo fommt nod)

baju, ^al^ \xä) ber 93u(§rt)ei5en gegen bie S^^ad^tfröfte, hk burd^ bie SSer-

bunftung§!älte be§ SRoorn)affer^ leicht ergeugt wtxhtn, fe^r empfinblid^

geigt, unb \)a^ hk ©rnte ungenügenb auffällt, fobalb Sf^egenmettcr ha^

rechtzeitige Streunen be§ Tlooxt§> t)inbert. ^iefe %xt ber Urbarmachung ift

beS^alb burd) beffere ^uIturmetf)oben §urüdgebrängt morben, gumal aud)

bie S^egierung ha§> SJJoorbrennen n?egen be§ für tvtxk (JJegenben luftigen

§ö^enrau(^e§ ^u befeitigen fuc^t unb nur auf hk gebrüdte ttjirtfd^aftlid^c

Sage öieler DJloorbetüo^ner Sftüdfic^t nimmt.
^)

1) 9^tetnanb borf o'^tte tjor^erige 5(Ttäetge bei ber Ort^poligeibel^örbe feine

SO'loore in SSranb fefeen.
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S5on iDefenttic^ größerer SSebeututtg ift bie ge^nfuüur, bie in ber

erften ©älftc be§ 19. ga^r^unbertS i^re SSIütejett ^atte. SSenn ber biluöiale

Untergrunb nic^t §u tief tiegt, tuirb ha^ SD^oor burd) Kanäle enttoäffert unb

bie 9JJoorbecfe §u beiben (Seiten, bie SOf^aterial ju Xorf nnb ^orfftren liefert,

Big anf ben ^i(nt»iatboben abgeftocCien.^) ^ie ga^rjenge, anf benen ber

Xorf verfrachtet tüirb, bringen bann al§ Sftüdfra^t billigen Jünger, ober,

toenn fie jnm SJleere fontmen, (Seef^Iid unb führen fo bem btoggelegten

@anbboben bie nötigen 9^äf)rftoffe gu. — S)urd) lüeitere ^Seräftelung ber

8eiten!anä(e finb auf biefe SSeife fruchtbare (Gebiete öon großem Umfange

getüonnen, unb nur bie Spanten ber Ortfc^aften fonjie i^re 33auart erinnern

baran, H^ gtüifc^en ben Kanälen einft eine untüirtlicfie SOloorbecfe lagerte.

3n biefen Gebieten ^at fic^ neben bem Sttebau unb ber S^iefi^uc^t

and) bie @eU)erbtätig!eit entfaltet, U)eil ha^^ ^eftreben be§ ge^ntjerg, in ben

S3efi| eineg Xorffcf)iffe§ §u !ommen, bie Einlage ton (Sc^iff^lüerften ^eroor?

rief, unb im ^nf(^Iu§ hieran auc^ manc^e§ anbere Ö)en)erbe jur ©nttoicflung

gefommen ift.

2)a hk Erträge be§ Xorffti(^e§ infolge be§ SSettbetüerb^ ber (Steine

!of)Ie, ben ber (Sifenba^nbau brachte, ftar! jurücfgegangen finb, fo ^at man
neuerbingg eine Slrt ber 3)ioor!uItur eingeführt, bie allen anberen Kulturen

bei toeitem öoranfte^t. Sobalb t)a§> $0loor burc^ Kanäle genügenb, bocf)

nic^t 5U tief, entn)äffcrt ift, tüirb hk trocfene £>berf(äcfte burc^gearbeitet, öer^

mittetft Süftung unb ^aüung urbar gemacf)t unb burc^ 3iif^^^ öon paffen^

bem Jünger ober (Seefc^Iid \orok huxd) geeignete SSeftettung in ergiebige^

5lcferlanb üermanbelt. Sine meitere planmäßige Düngung, \)k burc^ hk

!ünftli(f)en ^ungftoffe toefenttic^ erleichtert n:)irb, unb angemeffener Sruc^t=

mec^fel fiebern bem S3oben bauernbe Erträge.

S3ei ben glad)^ ober SSiefenmooren befielt eine bemäi)rte ^uttur^

met^obe barin, "Da^ man bie SD^oorüegetation ber Oberfläche burc^ 2luftrag

t)on Xorfmaterial au§ ben (Sntmäfferung^gräben üernic^tet unb ben fo ge-

monnenen 93oben burc^ Qn^n^x öon (Sanb, ^ainit unb $t)o§p^orfäure auf^

bereitet.

Sn SSerbinbung mit ber @ntftet)ung ber SJioore gel)t anä) Ut S3i(bung

be§ 9ftafeneif enfteing (Sumpferj, 90^oorer§, SBiefenerj) oor fid^. 3(tmo§^

pl)ärifc^e, !o^Ienfäure^aItige ^emäffer, bie eifen^altige (Sc^id)ten burc^ficfern,

füt)ren einen Xeil be§ ©ifengel)alte§ in ööfung mit fid) («S. 21, ^nm. 2.) unb

lagern ilju an tiefer gelegenen Stellen, mo fie fic^ fammeln, mieber ab. 2)ie

§ur SJJoorbitbung fü^renben faulenben ^flanjenftoffe finb aber befonber^

geeignet, ben 5lu§f(^eibung§pro5eß §u begünftigen.

1) Wlan läßt hjol^l aud^ nad) ber (£nttt)ä[ferung auf ber trodenen Xorfflädfie

SSer^^eibung eintreten unb fud^t bann ba§ ^etbelanb in braucl)baren 9Icferboben

umgufcifiaffen.

Sroecf, SeutWanb. 9
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®er 9fJafenetfenftein geigt ficf) ötelfadf) gur ^Ser^üttung geeignet. @o
tüerben bebeutenbe 90^engen biefeg (SrgeS M (SJrabotü im Xa( ber $ro§na,

eine§ 9^ebenfluffe§ ber SBart^e, gewonnen unb nad) bem oberfdjlefifc^en

§üttengebiet üerfrad^tet. grül)er fanb aurf) im nörbtic^en ^ofen unb in

bem ©renggeblet tiom jübüc^en ^[Rafuren eine nid^t unerhebliche 5(u§beutc

ftatt. ^ie 5Iu§beute ber ^ofenfi^en Sager \oU infolge be§ §unel)menben

SRangelg an ©ifenergen in (Sd)Iefien mieber in Eingriff genommen merben.

@ine meitere loic^tige S3ilbung ber Mutiialgeit ftellen bie ®ünen bar,

©anbmälle unb ©anbberge, hk öom SBinbe aufgetrieben rtJorben finb. «Sie

^aben fi^ befonber§ an ber Dftfee!üfte auggebilbet unb finben ^ier wiebcr

i^re f(affifc^e (Sntn)idlung auf ber £urif(^en S^e^rung, mo fte bi§ 62 m
^oc^ aufragen — hk pd^ften ^ünen ber SSeltl

2)a§ SJlaterial §u ben ^ünen auf ber ^urifc^en Sf^e^rung, um Ut

midjtigfte 93ilbung aU S3eifpiel angufü^ren, liefern l^au|)tfäc!)lid) bie S3e^

ftanbteile ber famlänbifc^en (Steilfüfte, hk, öon ben einfidernben Xagmaffern

untergraben, abftürgen, "öti ^oc^ ge^enber (See §errieben unb burd^ bie

Mftenftri3mung fortgeführt tüerben. ^ie§ 9)iaterial Ujürbe inbeffen nic^t

genügen, um fo gemaltige ©anbmaffen aufzutürmen, mie fie hk ^urifdie

9^e!)rung aufmeift. @§ gefeHen fic^ noc^ bie (Sanbe bagu, bie burd) bie

gluten bem 3}^eere§boben entriffen merben (5lbrafion).^)

Critt bas 2T{cer 5urücf, fo bag ber 5tranb abtrocfnct, bann trägt

1) 5Iud) am SJicere^grunbe toixkn falpeterfaure (Salge, ber au§ ben p\lart^=

Itd^en 93eftanbteilen gebtibcte ©auerftoff, ^o:^IenfQure, bie oft in großer 3}Jenge

gclöft öor!ommt, (Et)lortbe, ©ulfate, 95o:^rmufd)eIn unb onbere Xiere, öon benen

bie ÖJefteine be^ SUleere^grunbe^ angegriffen n)erben, bie 9f?eibung be§ öom Sßoffcr

ben?egten SSobenmoteriaB u. bgl gerfe^enb. ^retltd) fet)It am 9Jleerei§grunbe bie

SBirfung be^ ^^rofteö unb über{)aupt ber fd)roffe 2Sed)feI in ber ^^em^eratur ebenfo

tt)te ber SBec^fel öon f^^udittgfett unb Xroden^ctt. ^nä) bie ©to^fraft ber äBeHen

fönnte nad) ber S5en)egung ber OberfIöd)e leidet überfd)ä^t werben; benn fie nimmt
nad) ber Xtefe rafc^ ob. „©elbft hd ben größten Dgeannjellen öon 156 m Söngc

unb 10 ©efunben ^eriobe beträgt fie, bie oberfIäd^Iid)e ©to^fraft gteid) 1 gefegt,

bei 2 m Xiefe nur nod^ 0,85, bei 10 m 2;icfe nod) 0,45, bei 20 m Xiefe 0,20,

bei 50 m Xiefe 0,018 unb bei 100 m Xiefe 0,0003" (Senfejd)). SSeiter Ijimh

reid)t aber bie SSertegung bei ben 3Jleere§ftrömungen
, fo ta^ fie gerabe an ber

Ä'üfte, mo überatt ©trömungen in ber :§errf(^enben SBinbrid^tung üorfommen, in

^öf)erem Wla^t auf ben StReere^boben einn)ir!t. Unb I)ier ift bie 5lbrafion für bie

iünenbitbung öon befonberer ^ebeutung. — ©o benjegt fic^ an ber beutfd)en

Cftfee!üfte bie ^üftenftrömung getböl^nlid) (nid)t immer) in öftlid^er 9iid^tung.

SBenn ber SBinb aber umfd)Iägt, fo bemirft er einen 3f?üdftau, unb ^a§ in ber

©d)n)ebc gef)altene 9J?ateriaI fin!t §um größten Xcil gu S3oben, öerf[ad)t ben ©ee=:

ftreifen an ber ^üfte unb erl^öf)t ben ©tranb. — ©ine SfJeibung bei§ 3JJeercö=

boben^ mit ben SBaffermaffen finbet aud^ baburd) ^tatt, t)a^ bk ^emäffcr hd l^eftigen

©türmen nac^ ber Äüfte gebrängt merben, öon wo fie gumeilen mit großer ©emalt

mieber gurüdftrömen.
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öer Seemtnb bic Sanbc (anbcintDärts. X)ic[c E|äufcn ftd] an natürUd]en

fjtnberniffen 5U Heincn fjügcin an, bic fid] ir>eiter 3U Ketten t>erbinben.

Da bas ZHeer immer mel]r 5anb ausfpeit, fo rcad^fen bte Ketten in*

folge ber ftetig roieberfel^renben 5anbmet]en 5U meilenlangcn, mäd]tigen

Dünenfämmen an. ^ugleid] tt)irb ber 5anb burd^ jeben etmas ftärfer

lüel^enben Seerptnb auf ber bem ITTeere sugefel^rten Seite bet Düne bis

3um Kamm emporgetrieben unb gleitet i^ier an bem gegen ben XDinb ge*

fd]ü^ten lihh^anqc i\evah. Diefer geftaltet fid] infolgebeffen oerfiältnis»

%U. 32. S)er "Isrebintierg ouf bct ffurifdien «Rettung.

CrtoinaIaufnal)me bon ®ottf)ciI & So^n, ^o\p1)otOQxap^cn in ßßnigäbetg.

mägig fteil aus; im Durd^fd^nitt Beträgt ber 5ciIItt>infeI 30^, bei ber

5tur5büne audi metjr als 50^.

Durd] t>as ftetige 2Iufu)ärt5treiben bes Sanbes mug beim Dor*

I^errfd^en bes 5eett)inbe5 bie Düne allmäl|lid7 lanbeinmärts lüanbern.

IDälber unb Dörfer vermögen biefer XPanberung eine ^eit lang ^alt

5U gebieten; aber ol^ne bas tatfräftige (Singreifen bes 2TCenfd?en bleibt

bie IDanberbüne Sieger unb n^älst fid] im Caufe ber »geit nad] unb

nadi — nie plö^lid]!^) — über bie gemaltigften Baumriefen, über bie

größten 0rtfd]aften Ijinmeg.

1) SSenn ber ©anb fiel) Bereite teiltrcife ücrpItni^mQ^tg f)oc^ jtuifdien hm
Käufern ber Ortjc^aft aufgepuft ^at, bricht ein SÖSirt ttac^ bem anbern, je nad)=

9*
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mfi. 33. a. SüBanberbüne. b. XrieBfanbrtcIIcn. c. gnjifc^eitbüiieCtmjften-

terrain). d. aSorbüne. e. ©tranb.

(£in rüirffamcr 5d]u^ fann nur burcf? 5cftkguncj bcr IDanberbüne

ge[d?affcn roerben, unb bics gefd^teB^t burd] ^Inpflansung ber ^rüergftcfer

(pinus montana); an günftigcn Stellen genügt I)ier unb ba wob} aud}

bie 5eftlegung burd]

Sanbgräfer (arun-

do arenariaunb ely-

mus arenarius).

T>ie[e pflansungen

mürben aber burd]

neu 5un?eB|enben

5anb t>erfd]üttet

unb r>erntd)tet wer--

ben;be5ljalb muffen

bie vom Stranbe

aufgetriebenen

Sanbmaffen üorl^er

feftgeE^alten voex'-

ben. 2TCan l^ägert 5U biefem ^toed burd] €rrid^tung Don niebrigen

5traud]5äunen neben bem Stranbe eine !ünftlid|e Düne, bie fogenannte

1^
Dorbüne,anunb

.; ^ «* I bepflanst fie mit

II I s ^ Sanbgräfern.

I . ^ I 'S
'1

I» Diefe rDad]fen

infolge ber im*

mer mieberfel^*

renben Über«

u>el)ungen fröBj*
SIbb. 34. Profil burct) bie ««ctirung füblicf) öon giibbcn mit gleid^em Wa^^tab r- j^ vn^ifor-l^im^

füt Sänge unb |)öf)e. ^a^ 58erenbt, „®coIogie beS futtfc^en $aff§". "^ upeuer
;
uny

Ehalten ^en com
Stranbe Bjerangemel^ten Sanb 3um größten Ceil feft, fo ^a% bie 2tn*

pflan3ungen auf ber XÜanberbüne nid]t beeinträd)tigt n?erben.

€rtt)äl]nung mögen i^ier nod] bie 5. C mit Hed]t berüd]tigten

Criebfanbft eilen finben, bie fd]u?ereren (Eieren 3uu?eilen üerberblid]

roerben unb aud^ unoorfid^tige rr(enfd]en in nid]t 3U unterfd]ä^enbe (5e=

fal]r 3U bringen vermögen ^). Criebfanbmaffen entftef^en überall innerE^alb

bem jetn 5(cfcrlanb utt&raud)6ar getüorben tft, jeitie ©ebäube ab unb baut ftd) an

einem gejii)ü^teren €rt ber Sf^e^rung an. SSgl. mein 33uc^ über „Sitauen". (BtntU

gart 1898, (5. 387
ff.

1) (Sanbgräfer get)en ein, Wenn bie Übertue^ungen mit 8anb aufhören.

2) SSgl. meine SSrofc^üre über ben „Xriebfanb auf ber ^urifdjen unb ber

f^rifd^en 9^et)rung." Äönigaberg (|)artung) 1903.
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bev Düne, wo ber untenrbifd]c Abflug bes \xd} fammclnben 7Xiet>ct\dilaqs

fo ftarf ift, bag er ben 5anb aufsulocfern unb bie ein3elncn Körner etwas in

ber 5d]tt)ebe 3u iiaiten oermag. (Sefäl^rUd] tperben biefe Criebfanbmaffen,

wo fie an ber 0berfIäd]e blog liegen ober nur von einet bünnen San^--

fd]id|t überbecft finb. X)ie5 trifft befonbers am 5u6e bes bem ZHeere

3ugefeE]rten 2lbl]ange5 ber IDanberbüne (2tbb. 33, b.) 3u, too nod? feine

Benarbung eingetreten ift unb ber l^errfd^enbe 5een)inb ben unbefeftigten

5anb ber of]nel|in fd]u>ad]en Vede am ^Ibl^ange aufu^ärts treibt.

2166. 35. StuSgrabung etncS im Sriebfanbe eingcfunlcnen <|5fcrbe§. (Sinf§ S^üne, rcct)t§ .Supftcutorratn.)

Criginalaufna^tne be§ ßei einer ga^rt ouf ber 5Re^rung öerunglüdten ^ofpf)otogropf)en ©ott^eil in

^önig§berg i. 'ißr.

Itlit ber Dünenbilbung ftel]t audi bie Bilbung ber Hel^rungen
unb ber ZTCarfd^en an ber Küfte in engem «gufammenl^ange.

T>ie auf ben Radien Stranb rollenbe Weüe B^at mef^r Kraft als

bie 3urü(JgeE^enbe, weil ein tEeil bes XOaffers in ben Sanbhoben fi(fert

unb unterirbifd] abfliegt, augerbem aber bie nad^folgenbe XDoge I^emmenb

mirft. 2^\folqebe\^en wirb von ben lOellen mel^r 5anb ausgeujorfen

als 3urücfgefpült, unb es bilben fid? 5tranbu)äIIe, bie aber im all*

gemeinen infolge bes Wedi\els ber IDafferlinie am Stranbe mieber

3erftört u)erben. 2tud] inneri^alb ber See tperben burd] bie Branbung
äl|nlid]e Sanbbänfe angel^äuft, bie bis naBje 3ur 0berpd]e reid^en unb

ber Küfte parallel laufen. X>on ben XPogen, bie fid^ an il^nen bred?en,

werben fie auf ber Seefeite benagt, bagegen öuf ber bem Canbe 3U»

gefeierten Seite mit Sanb überfd^üttet unb fo u)anbern fie ftetig weitet
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^em £anbe 3u unb liefern öas ZHaterial 3U ben eben exvoäiinten Straub*

voäüen.

2In ben (£cfen t>on flad^en 3ud|ten, xvo Küftcnftrömuitg unb Stranb*

ipall nid^t fo fdiarf umbiegen, u)äd^ft le^terer in bas 2T{eer l^inaus,

u)irb burd^ ^ünenbilbung erl]öl]t unb fe^t fid^ als fd^male lanbsunge

in ber Hid]tung ber Hüfte fort, bie bas ZTCaterial su feiner Bilbung

geliefert i^at. (£ine berartige Canbsunge fann bie ganse ^ud^t ah^

fd^nüren, mie bies bei ben rteB|rungen bes 5rifd^en unb bes Kurifd^en

2tb6. 36. geud^tc 2;tie6fonbfteIIcn auf ber turifd^en ^ietirung: a. SlBefta6f)ang ber SBanberbünc

b. 2;rtebjanb. c. aSegetation ber ^tuifc^e^biinc (Äupfteuterrain).

?tufgenommcn im naffen (Sommer 1898 bon $rof. Dr. SSalter in ÄönigSBcrg t. ^r.

fjaffs ber Sau ift, ober bie XPeiterbilbung roirb DorBjer burd] bie 3oben*

Derl:)ältniffe geBjinbert, u?eil bei gleid^bleibenber Sanbsufuljr unb gleid]*

bleibenber Stogfraft bes IDaffers bas Cängenn^ad^stum im Quabrat

ber 2T(eeres tiefe abnimmt unb aud^ bie^erftörungsfraft fid^ mit ber Per*

längerung ber Canbsunge erl^öl|t. €in beseid^nenbes Beifpiel liefert bie

3^ km lange Canbsunge fjela, wo bie Vnncn 25 m l}odi aufgeu?el|t finb.

XPenu bie ZHeeresmogen ^(^n Küftenftrid^, von bem bie Canbsunge

ausläuft, angreifen, fo gerät bas IDurselenbe biefer Canb5unge in ITTit^

leibenfd^aft unb u?irb ebenfalls benagt. Durd] bas weitet getragene

ZHaterial geu?innt fie bann größere Breite, mäl^renb il^r angegriffenes

XPurselenbe ben X>urdibrüd^en bes Zfieeves ausgefegt ift. So fann eine

Canbsunge 5ur 3"f^I wetben, wenn nid>t neue Stranbipallbilbung ein*

fe^t ober ber ZTTenfd] eingreift.
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2tnbcrfeit5 formen einanbcr naEjc gelegene 3TtfßIn burd^ Stranb*

roallbilbung 3U einem (ßansen üerbunben ir>erben, tüie es bei ber T«för^

migen fjalbinfel Sylt gefd?eljen ift. fjier finb in bem mittleren, breiten

Ceil ber 3"f^^ 3^^^ ^^^ T)ilupium unb Certiär befteB^enbe Stücfe burd^

2tufbau Don Stranbtüall mit Dünen untereinanber oerbunben, lüäE^renb

bie fd]malen, nad? Itorben unb Süben oerlaufenben Streifen aus Dünen*

fanb unb ^avan aufgebautem ^arfd]Ianb (5. \37) befteE^en.

2tud] H ü g e n l^at früBjer aus mel^reren t>on einer fd^road^en DiluDial«

fd^id^t überbedten Kreibeinfeln beftanben. 2tber einselne 5tüde finb

burd^ 5tranbn?aII* unb Dünenbilbungen miteinanber oerbunben, unb in

ben auf biefe XDeife er3eugten ^ud]ten I^at bann bie Bilbung von flad^em

alluDialem 5d]rDemmIanb eingefe^t. Die bebeutenbften Canbsungen

finb bie Sd^male ^eibe, bie fid? von 3cismunb nadi Süben 5um J)n\eU

fern l^erüberfd^u)ingt, unb bie Sdiabe, bie 3<^5tt^ii^^^ wnb XPittotc» t>er*

binbet. 3^^^ t?on iE^nen Ijat eine Cänge von \0 km.

®ie t)on ben 9^e^rungen abgefc^ttürten 9Jleere§teite, hk an ber Oftfee^

füfte hk 33e§eic^nung §affe führen, tüerben burdfi hk etttmünbenben 3föffc

im Saufe ber geit in @ügn)affer untgetüanbelt. 2öo hk im §aff ange^

fammelten SSaffermaffen \)k S^e^rung burc^broc^en fiaben, um einen ?lbf(u§

5um SJ^eere §u befommen, in ben fogenannten Xiefen ((Sin^eit: ha^ Xief),

ift ha^ SSaffer ftet§ fd)n)a^ faltig (bradig).

SSielfac^ n)erben aber au(^ bie abgefc^nittenen SJ^eere^teile nad^ ber

5lu§fü§ung in Xorfmoore öerföanbelt (@. 126), ober fie ge^en infolge ber

3ufuf)r t)on ©infftoffen burd^ hk etnmünbenben (^eu^äffer ber SSerfanbung

entgegen, ©n SSeifpiel hkkt in biefer ^inftd^t hk ^üfte S3elgien§, too nod^

im 13. unb 14. ga^r^unbert bie abgefi^nürten (^eujäffer miüfommene 3(n!er=

piä^t boten (t)gt. unten „S^^eingebiet").

3n jebem ?5alle ^at bie 93ilbung üon 9^e^rungen im SSerein mit ber

5lbnagung ber öorfpringenben ^üftenteile eine immer größere SSereinfai^ung

ber ©tranblinten §ur golge, \)k fc^üe^Iic^, menn feine §inberniffe \)k natura

Iid)e ©ntmicflung unterbre^en, einen ganj einfadien, pac^bogtgen SSerlauf

annehmen.

5ln ber 9^orbfeefüfte ^atte fic^ nac^ ber ©i^geit ein genjaltiger ®ünen^

matt gebilbet, ber öon ber S^orbfpi^e gütlanb^ U§> (^aiax§> i|in§og unb ein

öon äJioor, (Sumpf unb ^ti'i)^ hthtdk^ Sanb üom SJJeere abfc^Iofe. 3II§

aber bie Sanbenge, Ut bamat§ granfreic^ mit ©nglanb öerbanb, öom 9Jieere

burc^brod^en mar ^), fonnte aucf) ber ^ünen!ran§ bem 5lnbrang ber SSogen

1) Sf^ad) ber (Stögeit mu^ nod^ eine Sanbüerbtnbung 5tt)tf(^en (Snglanb utib

bem t^eftlanbe beftanben :^aben, ba fonft bie ^fCanjens unb 2:iertt)elt, bie fic^ ^uf
ben brittf(i)en i^nfeln boct) erft nac^ bem 2lbfd)mel§en be§ ^\\t§ enttütdeln fonnte,

ntc^t eine üollftänbtge Überetnfttmmung mit ber be§ ^^efttanbeg Seigen mürbe.
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m6)t me^r genügenben SBiberftanb leiften, ha nun W ^runbbebingungen

für bie !berüd)tigten (Sturmfluten gefd)affen iraren. Söenn nämlid) ein an-

t)altenber (Sübtüeftfturm ha§> SSaffer burc^ bie SJJeerenge öon ^oüer in hk

9^orbfee gebrängt ^at unb bann ))(öpd) in einen 9^orbrt)eftfturm umfditägt^

werben hk gefamten SBaffermaffen an bie beutfc^e ^üfte getrieben unb hk

glut fteigt §u unheimlicher §öf)e. ^urc^ hk öerniditenben 2öir!ungen biefer

Söaffermaffen, benen bi§ auf hk heutige ^tit beträd)tli(^e 8tüc!e Sanb unb

eine SJlenge üon SJlenfc^enteben gum Opfer gefaüen finb, mürbe auif) ber

möc^tige ^ünentüaK in eine 9lei^e öon gnfeln aufgelöft, bie mir ^eute bie

SSeft^, 0\U unb 9^orbfriefifc^en 3nfeln nennen, gm @üben öon

§elber ift er f)eute noc^ ermatten unb f^at hnvd) ben feften, jum großen Zdl

bemalbeten 93oben, ber gute§ Xrinfmaffer liefert, inmitten ber niebrigeren

Öanbe^teile ^n 51nfiebelungen angelocft. S)iefem Umftanbe öerbanft eine

Sflei^e öon (Stäbten an ber ben innern 9tanb entlang jie^enben ©trage i^re

@ntftel)ung, u. a. ha§> fc^attig gelegene §aag, ha^ um ein gagbfc^log ber

trafen ton §ottanb (§'(5iraöen^age) ermad)fen ift, bie einft in ^ö^erer 93lüte

fte^enbeStabt Seiben unb § aar lem, ba^aufeerber meit befannten 33lumen^

§ucl)t aud) ^Brauereien, ^leidiereien unb Färbereien aufjumeifen Ijat

TOt ber gerftörung ber ^ünenfette mar auc^ ber niebrige, üor^er burrf)

fie gef^ü^te Saubftreifen ber ä^^^ftörung preisgegeben. 9^ur unterfeeifc^e

Sßälber unb ^argmaffen (Xorf), hk in bebeutenben Umfange bie gan§e

9^orbfee!üfte entlang auftreten, finb noc^ hk Saugen öon ber Ummäljung,

\)k \x(i) l)ier toHgogen l)at.

S3ei ber june^menben @en!ung be§ ^oben§ fteigerte fid^ bie ^ngriffS^

fraft be§ SJleereS, unb immer meitere (Stücfe be§ geftlanbeS mürben tin

'Rauh ber SSetlen. 33efonber§ gefälirbet maren hk (SJebiete mit moorigem

Untergrunb, ber ha^ Sßaffer auffog unb bann mie ein «Sc^mamm emporquoll,

fo ha^ hk 2Biberftanb§!raft ber ^üfte gegen ben 5lnprall ber SSogen üoH^

ftänbig üerloren ging. 2)ie bebeutenbften (Sinbrüc^e be§ SJleereS ^aben in

ber 3uiberfee (1219—87)^), im SDottart^) (1277—87) unb im ^abebufen

(1218—1511) ftattgefunben. ®ie planmäßige gu^üderoberung oerlorenen

2anbe§ fe^t erft mit bem 16. ga^r^unbert ein.

3U)ifcl)en ben unfein unb ber ^'üfte ift ha§> 3JJeer, ber 3lrt feiner @nt=

fte^ung entfpredienb, fe^r feicl)t. @§ breitet fic^ ^ier ha^ fogenannte SBatten^^

1) S)te öoUftänbige Xrodenlegüng ber ßuiberfee ift ic^t üon ben 6Jenerat=

ftaatcn enbgültig befc^loffen. 2)te wirbelten follen in 32 ^al^ren becnbet fein unb

eine ^läc^e öon 4 050 qkm bem 5lc!erbau n)tebergeben. 9^ur in ber SD^itte tvixh

ein @üßtt)affcrbinncnfee bleiben.

• 2) SSu^nenanlagen unb SSufi^anpflangungen f^abm im S)olIart Jett 1896 eine

gctüaltige 5ln^äufung üon ©eefc^Ud ben)ir!t. SSKan gebenft be^l^alb aud^ ^ter

einige Saujenb §e!tar Sldterlanb bem 9)Jeere abzuringen.



^orbfeefüfte. gjJarfc^Iattb. 137

meer au^, ber Xummelpla^ ber flarfigefienben Segler, bie in attberti ÖJe?

tpäffern immer me!)r burrf) bie Dampfer üerbrängt lüerben, and) ift ein anwerft

günftiger S3oben für bie S3ilbung be§ 3}larfc^Ianbe§ gegeben.

SBenn bie g(ut fic^ bem geftknbe nähert, ift if)re ^raft bnrc^ bie öor^

gelagerten 3nfetn nnb bie 33en)egung über ben langfam anfteigenben SJ^eere^-

boben bereite gebrochen. (Sie öermag bie mitgefü^rten ©infftoffe nic^t feft^

gn^Iten unb ^at fie, menn naä) fec^§ (Stnnben hk Ü^üdftrömung eintritt,

§um größten Xeil fd)on in bem SSattenmeere abgefegt. @o lagert fic^

©c^ic^t auf @d)ic^t, unb mag jebe einzelne auc^ !aum $apierbic!e erlangen,

fo hjirb bod^ im Saufe ber Seiten eine nic|t untüefentlidie (Sr^öt)ung be§

9Jleere§boben§ eintreten. SSenn biefe fotüeit gebieten ift, ta^ jur ^dt ber

^hht trodeneg Sanb jum ^orfdiein fommt, fo beginnt auc^ ha§> ^ftan^en^

leben, öligen §ief)en i^re grünen gäben über ben mafferburc^tränften 95oben,

unb ber ^rüc!fu§ ^) (Salicornia herbacea) entfaltet feine 33Iüten, obgtei^ §ur

i^tutjeit ha§> gan§e (^thitt no^ tief unter SSaffer fte^t. S3ei n:)eiterer (Sr^

t)ö^ung be§ 93oben§ tritt an bie Stelle be§ ^rücffuge^ hk ©eeafter (Aster

tripodium), \)k mit il)ren bid^tgebrängten blauen SSlütenfternen nur gur ä^it

ber l)öcl)ften SBafferftänbe umflutet tvixh.

SBenn hk Überfc^memmung nur nod^ feiten eintritt, entmicfeln fic^

(^räfer unb Kräuter. Xer äRenfc^ fommt in bie Sage, ben S3oben au^ju^

nü^en, ber infolge feiner ^ufammenfe^ung ein anwerft mertöoKeS ^ultur^

lanb barfteüt. ^ie angefcl)rt)emmten @d)lic!maffen beftel)en au§ ben feineren

©infftoffen, hk hk glüffe in i^rem rul)igen Unterlauf mit fic§ führen: (Salden,

Xon=^, ^al!= unb (Sanbmaffen. (Sinen mefentlidien S3eftanbteil bilben auc^

bie 9Jleere§^ unb gluginfuforien, bie im ^SracftDaffer abfterben. Unb biefe

bebingen jum großen Xeil hk üppige ?5ruc^tbar!eit ber SJlarfc^en. SÖSir!lidl)e

8ct)lemmftoffe !ann hk See nur in geringfter SJ^enge ^erbeif(Raffen; benn

eine 5lbnagung ht§> 9}leere§boben§ (@. 130) finbet ^ier nic^t ftatt, unb ha^

9}laterial, ha§> bie lüften öon 9^ortt)egen unb Sc^ottlanb ettpa liefern fönnten,

mürbe ton ben 5)üneninfeln prücfgehalten tüerben. SSon einer meitern

SJlittüirfung ht§> 9}leermaffer§ hti ber SSilbung be§ 3Jlarfcl)lanbe^ fann nur

noc^ infofern bie 9lebe fein, al§ bie ^al!^ unb ^alferbe ber im SJleertüaffer

gelöften Sal^e mit ben au§ ben SJioormäffern ftammenben §umu§fäuren

fefte ^erbinbungen eingebt.

^er 35oben mu§ aber bem Speere erft abgerungen tüerben, auc^ menn

unter TOt^ilfe ht§> bie ©infftoffe gurücf^altenben ^^^flangenmuc^feg eine @t^

Hebung über ben glutfpiegel ftattfinbet; benn n)a§ ha§> SJleer ju einer S^it

1) ^cr ^rücffu^ erinnert mit feinem fleifewigen, blattlofen 93au an ben

ta!tu§. ©r trägt auc^ jur @r^ö:^ung be§ SSobenig hti, nteti er mit bem Stengel

gurücfgleitcnbeg Sd)tremmlanb feftljält
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aufbaut, fuc^t e§ in einer anbern mieber gu §erftören, unb über ba§ gen)ö^n-

üd^e Wa^ ^inaugge^enbe SSogen §aben oft gro^e «SlücEe ber äJiarfc^en jer^

rieben unb fortgetragen.

(S§ ift atfo ha^» SSerbienft ber 33en)ofiner, hai ha^ au6) gegen §orf)'

fluten gefi(^erte 9)Zarferlaub n)te „ein golbner @aum^) ben gottigen 9)lantet

ber (^eeft umjieiit". (Sie ^aben nic^t nur mit großem Slufmanb oon (^etb

unb Wni)t hk erften fi^ü^enben ^eic^e errichtet, fonbern forgen auc^ für

bereu SSerftärfung unb ©r^^ung, bie burc^ bie ^tvax langfame, aber ftetige

©enfung be§ S3oben§ notmenbig n)irb, unb fie gen)innen hinter ben erften

^olbern (£oogen) immer neue bem SJleere ab, fo ha^ hü etmaigem ^urc^^;

brucfi be§ äugerften ®amme§ eine §meite unb britte (S(i)u|me^r firf) ben

SJleere^ftuten eutgegenftettt.

®ie @ntrt)äfferung ber (3ehkk, bie §ur 3^tt ber glut niebriger liegen

aU ber 9Jleere§fpiegel , !ann in biefer Qtxt, too fic^ bie an ber 5lu§enfeite

ber ^ämme angebrachten ©d^Ieufentore felbfttätig 'fd^Iiefeen, natürlid^ nur

auf fünftlic^em SBege bemirft merben. 3<^^^i^^i<^^ §ebemer!e, burd^ bie ^raft

be§ 3Sinbe§, in neuerer Qni and) hnxä) ^ampfmafcfiinen, in SSemegung ge^

fe|t, beförbern ha§> Söaffer in 3lb5ug§!anäle, bereu «Seitenbämme bie glut

^inbern, in hk 9Jlarfc^en einzubringen.

^ie §erftellung unb Unterhaltung ber ^etci^e nebft ben anbern ©in-

ric^tungen er^eifc^t bebeutenbe Soften; aber hk ^of)e gruc^tbar!eit be§ SJlarfc^^

bobeng tiefert DoUgüItigen ©rfa^. 9^irgenb§ bürfte man fo üppige ©etreibe^

felber, fo reiche (Härten mit Dbft unb ÖJemüfe antreffen, mte ^ier, nirgenb^

fo prächtige SBiefen, bie bie $ferbe^ unb S^inberguc^t in ^o^em 9J^a§e be^

günftigen. Unb bie nicfit gan§ üor bem SSaffer gefc^üjten Xeilc finb nod^

mertoott buri^ hk Ujeiten ^oI)rfeIber, bie ein gef(^ä|te§ S5eba(^ung§matertal

liefern.

^ie 9?u§e, 'i>k burc^ hk entgegengefe^te S5en)egung oon (See^ unb gtu§^

maffer erzeugt tt)irb, bringt einen Xtil ber (Sinfftoffe fcfion oberhalb ber Mm^
bung be§ @trome§ gur ^Iblagerung. ©rfolgt bann hk 3lbbämmung, bie ha^

angefdömemmte Sanb fc^ü^t, fo entfte^en hk fruchtbaren (Striche, benen man
im ^egenfal gu ben Stranbmarfd^en \)k SSejeic^nnug ^Srarftoaffermarfc^en

beigelegt ^at (Solche 33radn)affermarfc^en finb an ben Firmen be§ dif)tin^,

ber 'SRaa§> unb ber ©cfietbe, an ben Ufern ber SBefer unterhalb ^remen§

unb an ber untern @Ibe, mo bie fogenannten „^ierlanbe", ber S3Iumen^ unb

(^emüfegarten §amburg§, ba§u gehören.

3n $oIIanb nel^men bie (See^ unb glugmarfc^en §ufammen me^r al§

1) S)a!§ SOf^arjc^Ianb ift öerl^öltnigmä^ig jd^mal; ©l)lt gegenüber bel^nt t§ fid^

20 km, bie 2)tt^marid^en finb 16 km breit. — ,,Oaftfree§Ianb x§ a§ een ^ann=

!oo!, b'9tanb i^ b'beft."
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Ut §älfte be§ 2anbe§ ein, unb ttwa ein SSiertel be§ S3oben§ liegt tiefer a(^

ber SKeere^fpiegel — SDie ^ol(änbifrf)en SO^arfc^en werben üortüiegenb jn

^rfer== unb (Gartenbau benutzt. TOberü^mt ift hk SSIumenjuc^t, burd) bie fic^

befonberg ^aaxkm augjeidjnet; gloc^S erjeugt §oÜanb ebenfo tpie 9f{u§(anb

über ben eigenen ^^ebarf, obn)o^I bie Seinn)eberei in bem Sanbe tüeit üer^

breitet ift. 2)ie S3ranntrt)einbrennerei, hk ZahaU unb gucferinbuftrie be^

rul^en auf ben ©rjeugniffen be§ fruchtbaren 93oben§. 2)ie auggebe^nten

glac^moore, hk meift au§ üorgüglic^em Söiefen^ unb SBeibelanb befielen,

finb ber (Si| ber großartigen 9iinbt)ie^5ud)t; 3Jiaftt)ie^, ^äfe unb S3utter

bilben n?id)tige 5lu§fu^rarti!eL

®a§ fIa(^U)ettige |)interlanb ber Wax\ä)^ unb Söiefensone befte^t öor^

tüiegenb an^ fanbig==fc^uttigem 9}?aterial ber (Si§äeit. ^iefe mageren Öieeft*

pd^en Werben ebenfo Wie t)k (Bthktt ber ®ünen §ur ©d)afjud)t benu^t.

^ie erfte Sflu^ung ber $0larfc^en ging t)on ben 33ett)oI)nern be§ ©eeft*

raubet au§. 3m Saufe ber Qüt machte fid^ ober ha^ S3ebürfni§ geltenb,

in bem SO^arfc^Ianbe felbft fefte «Stü^^unfte ju gewinnen. ®ie§ führte jur

^erfteHung ber SBarfen ober Söurten, fünftüc^er §ügel, bie über 'ok §oc^^

fluten hinausragten unb hd ber g(ut einen fid)em 3uflud)t§ort gewährten.

Sunäd^ft benu^te man fie wo^I ^auptfä^üi^ 5um 5(uffangen ton SfJegen^

waffer in jifternenartigen SSertiefungen, um bem in ben SJJarfc^en weibenben

^ie^ 'Oa^ nötige ^rinfwaffer gu t)erfd^affen; bann aber fjaben biefe ßr^

^ö^ungen aud^ 5lnfiebler l^erbeigelodt, hk bort bauernb i^ren SBo^nfi^ auf^

fc^tugen. „S3ei bem ewigen ^am^f ber Statur'', fagt ^Iiniu§^), „möd^te man

jweifeln, ob hk (^egenb, bie man fiet)t, §um feften ^anht ober §um SDJeere

geiiört. §ier unb ha ragen §üget auf, hk i)a§> ajleer gebilbet unb 9}^enfc^en^

]§anb er^ö!£)t ^at. §ier lebt ha§> elenbe SSoI! in §ütten, @d)iffenben ä^ntic^,

tüenn bie glut atleS ringsherum bebedt, (Sdtjiffbrüchigen üergleic^bar, wenn

fie jurüdweic^t."

©in (Sd)u^ burd^ ^eid^e würbe eben erft möglid^, aU bie )3oIitifc^en

t8eri)ältniffe baS gufammenwirfen ber (^emeinben eines größeren ^üften^

ftric^S ermöglichten.

(Sinen eigenartigen S3eftanbteil beS 3)larfc^IanbeS bilben bie galligen

an ber SSeftfüfte (Sc^IeSwig==§o(fteinS, Keine S^efte öon SO^arfd^boben, ber

burd^ «Sturmfluten, (SiSgang unb ®e§eitenftrömungen in gefc^id^tlid^er 3^it

Wieber gerriffen worben ift. Sie entbehren ijeute nod^ ber @ic^eri)eit tjor

ber fortfd^reitenben S^i^ftörung unb ben Überfd)Wemmungen, foweit nid)t bie

Ufer burd^ (^ranittermauerung gefid^ert unb burd^ 'i^tif^t bie gluten fem

geilten werben. "^aUi ift aber bie ©r^altung ber galligen fe^r m6)tiQ,

weit fie nid^t nur Söellenbred^er barfteKen, bie bie ^otber beS i^eftlanbeS

fd^üfeen, fonbern aud^ ?ln^alts^un!te §u weiteren ©inbei^ungen bitben. gu

1) Hist. nat. XYI, 1.
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btefcm Qtvtd finb fie üielfac^ unter emanber unb mit bem geftlanbe öer^

bunben tüorben. ®ie 35erbinbung mit bem geftlanbe öermag auc^ ber |)atlig

felbft erft einen üijdig n)irf{amen (2d)u| gu geben, mie er öielfai^ fd)on burd)^

geführt ift.

„Xro^ manrfier SJlänget unb @rf)äben t^rer ÖJra^flur gemährt eine

§attig einen rei§enben Slnbücf. 2öie eine freunbtirfie Dafe liegt fie in ber

^affermüfte ober in ber oben, grauen Umgebung i^rer SSattengefilbe, nament^

üc^ im Sommer ein üeblic^eg 3bt)II üon ^öc^fter 2lnf|)ru(^§tofig!eit. ÖJIücf^

lieber triebe ru^t auf if)ren grünen Watkn, auf benen fic^ gerben tummeln,

unb gefettig fid) aneinanber fd^miegenb, ergeben fi(^ hk einfad^en, faubern

Käufer auf ben gartengefc^müdten SBarfen, hk ben ebenen pan überragen/'

(!lräger.)

®ie ^üneninfeln liefern einen f^ärlic^en (Ertrag; aber l^ier gen)innen

tt)etterf)arte gifd^er bem SO^eere i^ren Unterhalt ah, unb 'ok 93abeantagen

lorfen im Sommer eine grofee 3(n5a^( oon (Säften an. S3efonber§ befurfit

finb bie gnfeln Sf^orberne^ unb 8t)It. — Seiber ^at ber leichte SSerbienft,

ben Ut 33äber ermöglicfien , hk S5en)ot)ner öietfac^ tom |5if<i)erberuf abge^^

gogen, unb ^eutfc^tanb mirb fo um bie §eranbilbung eine§ %txk§> ber tüd)^

tigflen feemännifd^en Sebijlferung gebrad)t.

^ie ©obcttfr^ä^c be» S)ilut)ium§ finb nic^t bebeutenb. @rn)ä^nung

üerbienen bie Xone, bie üielfac^ eine inbuftriette S£ätig!eit f)ert)orgerufen

fiaben, befonber§ in ber faiferliefen ?^abri! ^n (S^abinen. ^^ud) ber feuere

fefte Xon bei ^annooer mirb genügt, ^er falffreie ober falfarme Se^m ^at

§ur maffen^ften §erftettung oon S3adEfteinen geführt, bie um fo ujirfitiger

finb aU ha^ ^iluoium arm an 93aufteinen ift. 9^ur bk öon ben ÖJIetfc^ern

ber (^x^^xt in ber ^runbmoräne I)erbeigefd^Ieppten „grrblöcfe" (<S. 76)

fommen ^ier in 93etra^t. ©ie ^eic^nen fid^ allerbingg burd) unoermüftüdie

§ärte au§ unb Serben aU S3au^ unb ^$f(afterfteine fe^r gefc^ä^t.

SBic^tig ift au^ ^a^ Sluftreten üon S^mentfal! an üerf^iebenen Drten,

mie hti 93ujte^ube unb (Stettin. 2)em (SJen)inn oon 3^1"^^^^^^^^ ^^^ ^i^

erfte ^ortIanb§ementfabri! be§ geftlanbeg it)re @ntftef)ung ju oerbanfen.

^ie ^ie§Iager finb für 2öeg^ unb ©ifenba^nbauten n^ertoott.

^iet n)efent(id^er aU bie ^iluöialbecfe finb §infirf|tlid^ ber SSobenfc^ä^e

im Sflorbbentfc^en gla^lanbe hk barunter lagernben älteren Formationen,

hk jum %t\i genügt n)erben fönnen. S3efonber§ in§ ÖJemid^t fatten bie

Srannfo^en, bie i^r Verbreitungsgebiet öom ^arjranbe bi§ §ur Dft^

grenze, öom 9^orbranb ber TOttelgebirge bi§ jur Dftfee au§be^nen. Sie ^aben

in htn 9flegierung§be§ir!en Siegni|, ^^ranffurt, SO^erfeburg unb SJiagbeburg ^)

1) ^te prberung betrug 1906 im 3ftegterung^beätr! Siegm| 1557 000 t

(Sßert 3,2 mm. JC), f^rantfurt a. €>. 14540354 t (27,3 SUliü. oii), «merjeburg
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einen lebhaften 33ergbanbetrteb hervorgerufen unb and) bte 3^buftrie ütel<

fad) geförbert.

®em Xertiär^) ift ferner ber 33ernftetngert)inn §u üerbanfen, burc^

tien fi(^ befonberg Dftpreu^en aug^etd^net. ^ie einzige befannte urfprüng^

Itc^e ßagerftätte be§ 33ernftein§ befinbet fi^ im ©amtanbe^), n?o in einer

ber unterften Dligocänfc^ic^ten hk 3}^uttererbe be§ (Sbel^ar^eg in einer

SJJöc^tigfeit öon 1,25 hi§> 8 m auftritt unb tt)a^rfd^einli(^ hk Unterlage

öon ber ganzen norbtüefttic^en ©de be§ @amlanbe§ bilbet. §ier allein

finbet (hti ^almniden) ber bergmännifc^e ^hhan be§ 93ernftein§ in

^rö^erem 3Jlagftabe ftatt. 5E)ie Muttererbe be§ Sernftein§ befte^t au§ einer

tonig^fanbigen 9}laffe, bie eine graugrüne, im naffen B^ft^^^^^ fc^tüärglidie

?5ärbung §eigt, aber im allgemeinen aU „blaue @rbe" begeidinet tüirb.

^er 93ernftein üerbanft bem §ar§ mehrerer Wirten bon Koniferen

feinen Urfprung unb ift in ber älteren Stertiär^eit au§ näherer ober njeiterer

{Entfernung nad^ bem l^eutigen Sagerort gefd^tremmt, ujo bamal§, nac^ ben

Ablagerungen öon |)aifif(^5ä^nen u. a. ju fd^lie^en, ha^ SJleer flutete.

^urc^ mannigfaltige 5^aturereigniffe ^at ber ^ernftein eine tüette

Ißerbreitung gefunben. So iüerben nod) ^eute htx ber B^i^ftörung ber ^Iiff=

lüfte be§ (Samtanbe§, bie unauf^altfam fortfc^reitet, bie (Sc^ic^ten!i)pfe ber

„blauen @rbe" angegriffen unb hk ^üftenftrömung trägt ben auSgemafc^enen

SSernftein U§> jur ruffifd^en ^üfte. tiefem 5Sorgange öerbanfen unter

ruberem bie 31nfammlungen öon S5ernfteinm äffen im ^urif^en §aff, hk

naturgemäß öor ber 35ilbung ber ^urifc^en 9le^rung ftattfanben, i^re ©nt^

fte^ung. (Sie finb tauge Qdt !§inbur(^ öermittelft SSaggerei hd Sd^marj^

ort in ber 9^ä^e üon Wtmd ausgebeutet morben unb trürben aud^ ^eute

Iot)nenbe Erträge liefern.

©ine nod^ tDeitere ^Verbreitung l^at ber 93ernftein gefunben, aU bie

Tuäd^tigen (^letfc^er unferer @i§§eiten fid^ nod^ Sübmeften öorfc^oben. 2Bie

meit ber t»on i^nen in ber ©runbmoräne mitgefd§Ie))|)te SSernftein öon ber

famlänbifd^en ^üfte ftammt, mie tüeit er anberen Öiegenben feinen Urfprung

tierbanft, !ann t^an fd^mer fagen; fidler aber ift, \)a^ er fid^ nid^t in ber

16169 628 t (33,1 miU. Ji), SJ^agbeburg 5 249 203 (17,7 MiU. JC). — Sin ben

iinberen ©teilen be§ ^lad^IanbeS ift ber SSrounfo'^Ienbergbau gering: ^roüinj

Ißojen 53131 t, SSeftt)reuBen 3 550 t, 9fJgb. SSre^Iau 95000 t, 9?gb. D^peln

59184 t, JRgb. ^ot§bam 62 780 t.

1) Unter ber ^iluötalbecEc finbet ftrf) ba§ 3:crttär faft überall in 9fJorbbcutfd^=

lanb. 3So c§ gutagc tritt — unb 'ba^ ift auf großen ^läd^en ber ^all — ^aben

e§ entttJeber bie ÖJemäffer bei ber Xalbtlbung bloßgelegt ober bie Jüngern ©d^id£)tcn

finb I)ier n)teber üottftänbtg entfernt njorben.

2) SSgl. meine 5trbeit „%k S3ernftcingruben nörbüd) bon ^olangen" (S)cutfd^e

tRunbfdiau f. (JJeogr. u. 6tat. XXIH, @. 163
ff.).
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^iluütalgeit gebtibet f)at, ha bte eingefc^Ioffenen ^flanjen unb Xterrcfte

5tt)eifeIIo§ bem tertiär angehören.

Sebenfallg aber ^at ha^ ^tluötum öielfac^, befonber§ in Oft:; unb SSeft^

preugen, S3ernftein aufsutoeifen. — S)a§ größte @tüd 33ernftetn, ha§> toiv

befi^en, ift fetner§ett im ^iluötum M ß^umbinncn aufgefunben^).

^ie ^reibe^), ein fi^neeweifeer, feinerbiger unb ttjeidier ^al!, tritt

befonberä auf ber gnfel 9f?ügen §utage, tüo fie jU)ifc^en @a§ni| unb

2166. 37. @tu66enfantmer auf Sfiügen.

3)icfe§ SBilb ift al8 große farßige SSanbtofer bei g- © SSac^Smut^ in Seipsig erfc^ienen.

(Stubbenfammer bergmännifc^ abgebaut unb §ur §erftellung ton (Sd^reib^

freibe gefd^Iämntt mirb.

^ie n)ei§en, (eud^tenben ^reibefelfen, hk, fteil au§ bem SJleere an^

fteigenb, in ber @tubben!ammer bi§ 122 m aufragen, gewähren üom 3Jleere

avi§> einen prächtigen 5lnbli(i; aber auc^ auf ber |)ö^e ttJtrIt bie fd^auerlic^e

Xiefe mit bem tueiten, an bem gu§e ber ^lifffüfte branbenben äReere. ®ie

au^gebe^nten ^errlid^en 93ud^entt)atbungen jUJifc^en (5a§ni| unb @tubben-

fammer, bie fi(^ ^ier in ben bunüen ÖJen)äffern be§ ge^eimni^üoüen §ert^a^

fee§ fpiegeln, ^aben fic^ ju ben anberen ^ieijen ber 3nfel gefeilt, um it)r

einen tüeitüerbreiteten 9^uf ju fidlem.

1) 9^at)cre§ über ben 33ernftein unb bie 93ernfteimnbuftrie fte^e in meinem

33ud^ über \)a§ „Samtanb" (Stuttgart 1902) ©. 6 ff., 56 unb 131
ff.

2) (SJefteine ber treibe treten in meiter SSerbreitung im ganjen ^üftengebiet

ber Oftjee öon ^olftein biö Dftpreufeen :^ert)or.
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®cr 9J^ufrf)eI!aI! unb bie ^Iblagerungen be§ ^retbemeere^

(ntc^t ©c^reibfreibe, f.
@. 98) bei Süneburg bebingen bie bortigen ^aih

unb (^i|)§brüc^e^). ^lugerbem befinbet jic^ ^ter eine jeit altera belannte,

äu^erft ftarfe ©at^quelle, bie einem 60 m möditigen, im Wln\ä)tltalt er^

bohrten @at§tager entftammt. ®er @al§geti)inn^) biefer @o(e ^at nid^t

nnr ber (Stabt Süneburg an ber tt)id)tigen, öon §ambnrg nad^ S3rannftf)n)eig

öerlanfenben ^anbelgftrage if)re frühere 33ebeutung tierfc^afft, fonbern aurf)

bem Sübedfer ^anbel bie erfte ©runblage gegeben.

®er aJlnfrfienalf ber Xria§infel, hk bei 9ftübergborf au§ bem ^i(u^

t)ium ^eranSragt, ift al§ SSanmaterial öon um fo größerer SBid^tigfeit^), aU
er in ber S^lä^e üon SSerlin auftritt unb anger ber ©ifenba^n auc^ SSaffer?

tüege hk (Steinbrüche mit ber §auptftabt in 3Serbinbung fe|en. — ^n
miffenfc^afttic^er 93e§iei)ung ^at ber fRüber^borfer 9Jlnfc^eI!aIf infofern

flaffifcfie 93ebeutung, aU (1875) ^ier guerft unsnjeifel^afte (^tetfc^erf(^rammen

nac^genjiefen trurben, bie bezeugten, hai bie ^iluöialmaffen burc^ @i§-

trangport an i^ren 2agerung§ort gefommen finb'*).

'änä) groge @al§lager, bie ber jüngeren ^rimär^eit, bem 3e<i)ftein,

ange!)ören, befinben fi(f) unter ber ^iluöialbede. S5ei (Speerenberg füblic^

ton 93erlin, wo man mit S3o:£)rungen U§> gu einer Xiefe öon 1550 m öor^

brang, ift ein (Steinfalglager öon 1460 m 9}läc^tig!eit feftgeftettt morben,

o^ne ha^ man bi§ jur unteren ^renje gefommen märe. — ^a§ (SJi|3§^

fteinlager, ha§> fic^ barüber ausbreitet, l)at §ur Eröffnung ber bebeutenben

©ipSfteinbrüc^e unb gur (Srrid)tung üon (^i|)§müf)Ien SSeranlaffung gegeben,

mät)renb ha^ Salglager fetbft noc^ nic^t in Eingriff genommen ift.

®iefe gur Sdt ber S^c^ftcittp^^^i?^^ ftattgef)abten Saljablagerungen

laffen fic^ öon ber meftli(^en 'Bdtt ber SSefer über @ta§furt (6. 75) unb

©peerenberg bi§ §o^enfaIja (gnomra^Iam) tierfolgen. ^a§ Satjlager ton

§o^enfaIja^), mo au^er ben SSergmerfen aud^ eine ergiebige (Saune ^)

ausgebeutet mirb, liegt ttwa 130 m unter ber Dberf(äd;e unb ^at eine Mäd)ti^^

feit öon faft 60 m.

5(u6erbem treten hk altern (^efteine nod^ an fielen anbern Stellen gu^

tage, mie ber gura im nörblid^en Xeile ber ^roöin^ ^ofen unb an ben

1) 5luf ben ftaatlid)en ®t))i§tt)er!en bei Lüneburg unb 6cgeberg (©. 144)

njurben 1906 runb 17 250 t mp§ fomie &ip§mt% mp^Mt unb Sln^^brit im
3Berte öon 137 663 JC gettjonnen.

2) ^m ^a^re 1906 lieferte bie ©altne 29 213 t im SSerte öon 666131 J(.

3) ^m ^Q^re 1906 betrug bie ^-örberung an talffteinen aller ^xt 578 084 cbm
im SSerte öon 2 WliU. JC..

4) ^ie Striae tritt aufeerbem bei 5lltmer§leben gutage.

5) ^m ^o^re 1906 würben in ^ofienjaläa 83 484 t ©teinfola im 2ßert öon
644 200 JC unb 14 250 t %\p^ geujonncn.

6) 1906: 28 459 t (593 879 JC).
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lüften, beste^uitg^iüeife auf ben ^üftenittfeln t3on 9}ie(f(enburg unb Sommern,
ber S^c^ft^i^ ^^t ©ipgftod h^i Btahc^), int ÖJtp§Iager bei Segeberg in

|)oIftein n. aJ)

©n befonberg bemerfenÄttjerte^ (Stüd altern (^eftein§ bietet bie Keine

0,55 qkm umfaffenbe 3nfel ^elgolanb, bie nörbtic^ ber ©Ibemünbung

an^ ben gluten ber 9^orb)ee auffteigt. (Sie liegt auf einem nnterfeeifc^en

Sauden unb ht\kf)t au§ ntefosoifd^en ^efteinen (Striae, treibe); bie biluöialen

5{btagerungen, bie fic^ barauf finben, finb benen be^ norbtüeftlic^en ^eutfd^^

Ianb§ ä^nll(^. ®er braunrote SSuntjanbftein, ber mit tüei^Iic^en unb in§

ÖJelbe fallenben (Sanb^ unb Xonbänfen abujed^felt, trägt befonber§ bagu bei,

bem get»b(od hk lebhafte gärbung §u geben:

„3?ot ift bie tant,

SBeife ift ber @anb,

®rün ift ba^ Sanb,

2)a0 finb bie ^^arben öon ipelgolanb."

3m Dften ^atte fic^ an 'i)a§> <5teitufer eine niebrige ^üne angelet)nt,

bie in ha§> SJJeer l)ineingett)ad§fen tvax unb mit bem flachen Ufer einen ge^

eigneten S3abeftranb bietet, ^er größte Xeil bation ift aber feit bem ^urd)^

brud^ be§ äReere^ im ^a^xt 1711 losgetrennt unb hühtt je|t eine gefonberte

Snfel.

Seiber ^at aud) hk gelfeninfel unter ben (Sinn)ir!ungen be§ 9Jleere§ ju

leiben. (S§ fte^t feft, ha^ fie feit unbenüic^er Stit langfam abbrödelt.

Xro^ ber Sebeutung für friegerifc^e Unternehmungen ift ^elgolanb

hnxä) hk Sorglofigfeit ber Xeutfd^en h:)ä^renb ber 9^a|)oIeonifd)en Kriege

(1807) an (Snglanb gefommen. @rft SSit^etm IL ^at ha§> fdiöne ©ilanb

1890 auf frieblii^em SBege miebergeujonnen.

3nbttftrie. — Sluger ber ^ufammenfe^ung unb ber SSefc^affen^eit be§

Kobens, moburd^ an öerfc^iebenen ©teilen be§ S^orbbeutfd^en ?}(ac^Ianbe§

inbuftrieHe Slätigfeit ^eri3orgerufen ift (©. 114ff., 120, 123, 124, 129,

140 ff.), ^aben auc^ hk SSer!el^r§üer^äItniffe anregenb gemirft ((S. 41). @o
^ai \id) in ben See^afenftäbten, bie meiter unten eine einge^enbe S3e^anblung

erfaliren, \>k 3nbuftrie in erfreulicher SBeife entmidelt. SSor aEem aber ift

S5erIin^©^artottenburg (gufammen 2 242000 ©inmo^ner), eine 3n=

buftrieftabt aßererften S^langeS gemorben.

S3ei ber §entra(en Sage unb aU beutf^e ^'aiferftabt l)at e§ hk Sanb^

ftra^en unb (Sifenba^nen üon allen «Seiten ongejogen, es fteüt ben ^'reuäung§==

punft ber SBeltmege ^ari§'^eter§burg, Sonbon^Obeffa, ©tod^oIm-S^lom bar

unb haut ber (Sc^iffbarfeit ber (Spree unb bem 2lu§bau ^a^Ireic^er Kanäle

1) |)tcr ttjurbe in einer S^iefe öon 59G m aud) eine reid)c ©al^fole erbofirt.

2) 23ei ^ujum, (£Im§t)orn, Sübttjeen unb SSapno (in ber ^ä^e öon ©Ein).
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tt)etft e§ einen jo bebentenben @c^tff§üer!e^v auf, ha^ ber 2öaffergüteröer!ef)r

bei 93erHn;(J§arIottenburg mit bem Don 9)lann§eim'2ubJt)ig§^afen §u üer^

gleirfien ift.^) gür mand)e ©egenftönbe, n^ie ÖJetreibe, SSoUe, @piritu§ fo^

njie für ba§ S3an!tüefen ift e§ gerabe^u SBettmarft geworben, unb näc^ft ^ari§

fteHt e^ ben erften S3örfenpla| be§ europäifc^en geft(anbe§ bar. 5(ud^ ift in

a^ec^nung ju 5iel)en, baß bie ©tabt nic^t nur ben 33rennpun!t be§ n)irtfd)aft^

liefen, fonbern aurf) be§ geiftigen Seben§ in ^eutfc^lanb bilbet.

®ie S3erliner gnbuftrie erzeugt faft in aüen ifiren 3h)eigen §ert)or^

ragenbe§, in mehreren aber nimmt fie einen ber erften $(ä|e ein. 3Im meiften

n)irb, befonberg infolge be§ überreichen 5(ngebot§ bidiger, namentlich n)eib^

lieber 5lrbeit§!raft hd ber §erftetlung öon S3e!(eibnng§gegenftänben geleiftet;

in ben üerfc^iebenften Wirten ber „^onfeftion", befonber§ in ber ^amenbe=

fleibung, bilbet S5ertin ben unbeftrittenen 9JlitteIpun!t be§ norböftIid)en

^entf(^Ianb§. 9f^eben ber ©rgengung befferer SBaren liefert e§ auc^ fe'^r tjiel

tüo^lfeitere 5(rti!et, menngleic^ bie billigeren SSäfc^eforten §um größten Xeil

au§ bem 35ogtIanbe (6. 90 ff.) belogen merben. ®ann ift befonber§ bie 9}letaII^

inbnftrie ^ertorju^eben. ^ie §erfte(Iung öon Sofomotiüen unb (Sifenba^n?

magen, ber SJlafc^inenbau, bie ©ifengießereien unb ®Ie!tri§ität§mer!e fjaben

eine großartige (SntmicEtung aufjumeifen, in ber 5lnfertigung öon ÖJoIb= unb

(Silbern)aren mirb 33ebeutenbe§ geleiftet, ebenfo in ber ^Verarbeitung anberer

9)letalte, luie 33ron5e, Seidel, ^u^fer u. bgt. SSon erl)ebli(^em Umfange finb

ferner bie o^^tifcfi-me^anifcfien SSerfftötten ^), bie p^otogra^^^ifc^e 5Ip^arate,

aftronomifcfie, geobätifc^e unb anbere optifc^e ^rä^ifion^n^erf^euge tiefern;

fie get)ören gu ben nam^afteften in ganj ^eutfd^tanb. 5lber aud^ bie ^otj^

möbetfabrifation, ber S3an öon Stügetn unb $iano§ fomie bie ^erftettung

anberer mufi!atifd)er Snftrumente, hk (SJta§^ unb ^orjetlanfabrüation ^), bie

|)erftettung t)on Step|3id^en unb ^tüfc^en, bie mit bem ^^uc^t)anbet im ^n-

fammen^ang ftel^enben Setriebe ufm. ufrt). finb t)0(^bebeutenb.

SSon großem @inf(uß auf bie ©ntmidtung ber gnbuftrie S3ranbenburg§

ift hk ©inmanberung ber §ugenotten gemefen, bie ber (iJroße ^urfürft

burd) ha§> @bi!t öon ^ot^bam (1685) l^eranjugie^en mußte. Sie ^aben

fic^ in SSertin unb in anberen (Stäbten S3ranbenburg§ niebergetaffen unb

finb infolge il)rer ^unftfertigfeit in mannigfacfien ^nbuftrieämeigen öor=

treffliche Se^rmeifter gemorben. ^ie ^^ürforge ber ^o^engotlern für hk @e^

merbtätigfeit, hk fie burd^ geeignete ©^nfeöEe, mo e^ angezeigt mar, auc^

1) 5)ie SDIaffe ber 1906 onge!ommenen ©üter belief [id) auf 7 441 000 t.

2) ®ie opttfcl)=mec!^amf(f)c ^nbuftrie Seutfc^lanbg l|at ftd) in ben legten brei

Sal)r5e:^nten gewaltig entmidelt unb fteüt eine ^ilu^ful^rinbuftric erften 9ftange§ bar.

3) 2)a§ SSerliner ^orjetfan ift ebenjo tüte ha§ 9}Zetßner, tüa§ bie fünftlerifcl)e

SSel^anblung be^ SDlaterial^ betrifft, jeber f^abri! ber SSelt ebenbürtig.

Sttjetf, ®eutfc^Ianb. 10
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burc^ ein (Sin^ nnb ^u^fu^rberbot t)on beftimmten SSaren, burcf) ^rä<

mien u. a. §u förbent fud)ten, tarn in erfter Sinie ebenfalls ber §anptftabt

35er(tn jugute.

SSielfai^ t)ot be§f)atb auc^ an folc^en ©teilen be§ ^^lad^Ianbeg, tüo üon

einer bebeutenben |)anbel§ben)egnng nic^t hk Stiebe ift, bte g^bnftrie eine be^^

bentenbe (Snttüid(nng genommen, ol^ne ha^ üor!)anbene ^obenfc^ä^e hk Unter?

tage bieten. S5on ©c^Iefien (@. 105 ff.) nnb ber $rotin§ (Sai^fen (@. 67 ff.)

abgefet)en, tüü bie (5c^ä|e be§ nal)en 9JlitteIgebirge§ eintüirfen, tritt befonber§

S3ranbenbnrg ^eröor, n)o ebenfo Wk in S5erlin bie S3eftrebnngen ber §o^en?

Soßern bie ÖJelnerbtätigfeit geförbert ^aben, abgefe^en üon ben 5lnregnngen,

\>k an§ ben gnbuftriegebieten in ben anbeten nnb in (2(f)Iefien über^an^t

gefommen finb. ^ie ©intüirfnng ber 93rann!o^Ientager ((5. 140) ^at fic^

t)ert)ältni§mä6ig f^ät geltenb gemad^t.

(So ift bie branbenbnrgifd)e SöoUtnbnftrie, hk noc^ bnrc^ hk Pflege

ber Sdfiafsnc^t anf bem fanbigen S5oben eine görbernng erfn^r, gu ber ^entigen

33ebentnng gelangt. SDer ^Sejir! ^eic^net fic^ bnrd§ eine reii^e 9}lannigfaltig?

feit in ber SSotloerarbeitung an§, menngteid^ bie §erftellung t3on Xnc^en

nnb 33nctf!in§ in ben SSorbergrnnb tritt, ^n erfter ©teile ftet)t hierin

^ottbn§ (46000@intü.), ha§> einen n)ic^tigen (Sifenba^nfnotenpunft (95ertin?

tottbn§?S3re§tan, S3erIin?^ottbn§?@örIife, Seip5ig?^ottbn§==^ofen) hilhti;

aber auc^ ÖJnben, gorft, ©orau, ©^remberg, Sndentoalbe n. a.

geic^nen fi(^ burd^ Xuc^fabrüation an§. ^m ©üben !)at hk branben?

bnrgif(i)e SBoüinbnftrie auf einen Xeil ©c^Iefien^ hinübergegriffen, im

Sßeften, aöerbingS in geringerem Wa^c, auf hk ^roöinj ©ac^fen, n)o

biefer (^enjerbjtoeig in ben ÖJrensgebieten ein ä^nlic§e§ ÖJe^räge trägt mie in

33ranbenbnrg.

3n fleinerem 3Jla§ftabe mie hk SSottterarbeitung ^at fid^ bie ©eiben?

meberei nnb hk SSaumtüoUinbuftrie in S3ranbenburg verbreitet.

®ann tritt nod^ eine Steige anbcrer (^emerbgmeige in ber ^roüinj f)er?

tor, mie bie ^Anfertigung öon optifc^en ^nftrumenten, hk 1800 burd^

ben ^rebiger Wunder in 9^at^enom eingeführt nnb üon feinem @n!el ©mil

Söufd^ (feit 1845) §ur größeren Entfaltung gebrad^t morben ift. ©ie be?

fd^äftigt in ^atf)tno\t) (23 000 ©inu^o^ner) me^r ^erfonen aU in einer

fonftigen ^taht ®entfd^(anb§. ®iefe ©tabt ftel^t anßerbem burc§ hk 9}laffen=

fabrüation öon @ebraud^§arti!eln an ^od^bebeutenber ©telte. ^ie ga^r?

rabinbuftrie ift befonber§ in ber Btaht S3ranbenburg (51000 @in?

too^ner) öertreten, mo fie einige Xanfenb 3(rbeiter ernä^^rt. ^a^n fommt

hk ^erftettung oon (it^ograp^ifd^en ©rjeugniffen, morin fi^ 9^eu?

ruppin (19000 (Sinn)o^ner) anSgeid^net, hk (^Ia§inbuftrie, bie in ben

(SJebieten öon (SJuben, ©premberg, ^alau nnb ©orau in l^eröorragenberem
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StRa§e vertreten tft, hk gabrüation üon SS äffen unb 3}lunttton in

S^anbau u. a.

%xo^ aller btefer, 5. %. gerabeju grogarttg entfötcfelten tnbnftrteUen

jtättgfeit mtrb aber in bem norbbeutfd)en S(ad)(anbe, ben S3obent)erf)äItniffen

entf|3rec^enb, 5Irferban unb 3Sie^5ud)t (@. 109 ff.) für abfe^are geit bie ^anpU

na^runggquelle ber S5eit)o^ner bleiben (ß. 120 ff.), and) njenn manche au§

9)iangel an Kapital ober n)egen fefjlenber Unterne^mung^Iuft nocE) fc^Ium^

nternben §ilf§mittel, rt)ie etlt)a bie SSafferfräfte im mafurifi^en (Seengebiet.

§nr ^n§nu|nng gelangen foUten.

10*



IL

r)aiidel und Terkebr*

§ 1. ;3Cll0^mme;6t*

®er §anbel bilbet ^eute für ba§ SDeutfd^e Stetig gerabe^u eine Seben^-

frage; benn e§ gibt faum ttoc^ einen S^^^Ö ^^^ beutfd)en Ur^robuftion, ber

bem S3ebarf be§ Sanbe§ (Genüge leiftete. 5Xber nic^t nur begüglid) ber 9to§<

probulte, fonbern auc^ für einen beträc^tti^en Xeil ber £eben§mittel ift

nnfere inbnftrieEe 53et)öl!ernng auf ha§> 2lu§Ianb angetüiefen, ebenfo lüie

beim 5lbfa| if)rer ©räeugniffe, n)oburc^ erft bie SSeja^Iung jener 2)inge

ermöglicfit n)irb. ^a ift e§ <Sac^e be§ ^aufmann^, einen Slu^gleic^ §u

fc^affen. — 2öa§ §anbel unb 3nbuftrie für unfer 35atertanb bebeuten, ^at

t)or ni(i)t langer Qdt treffenb ber TOnifter für §anbel unb ^enjerbe au§^

geführt. ,,D^ne bie 5lrbeit§!raft öon Raubet unb ^nbuftrie", fo fagte er,

„of)ne ha§> immenfe Vermögen unb (Sinfommen, ha§> burc^ fie gefi^affen ift,

tüerben mir nic^t hk ntarf)tt)oIIe Sf^ation fein fönnen, hk wix finb. 5(rmee

unb 9Jlarine t)erf(f)Iingen §unberte öon SJlißionen, unb W)xx muffen bie 5lrbeit

ber SJlänner fegnen, hk Wittd bafür ^erbeifc^afften. Xa§ mögen alle S3e^

mofjner be§ ^eutfd^en 9fieid^e§ nidfit öergeffenl''

SSenn ber Staat burc^ SSefi^na^me, burd) §anbel§öerträge ober ))oü^

tifc^e SSe^ie^ungen auf hk it)irtf($aftlict)e 3lnglieberung folc^er ÖJebiete hthad^i

ift, hk hk ©riangung ber nötigen D^otjftoffe, hk SSerforgung mit Öebengmitteln

unb ben 5lbfa| ber inbuftrieHen ©rgeugniffe fiebern, fo fc^afft er gmar bie

Ö^runblage für einen auägiebigen 2öarenau§taufc^; in le|ter Sinie tüirb

ober immer bie TO^rigfeit unb ha^ (^efc^id be§ ^aufmann§ ben 3(u§fc^lag

geben. 9^ur menn ber Kaufmann, mit ber nötigen (5ad|!enntni§ au^gerüftet,

hk natürlichen unb bie i^m öom (Staat gefijaffenen SSorteile §u erfaffen

toei^, njenn er bie SJJarftöer^altniffe auf§ genauefte erfunbet unb jugreift,

fobalb fic^ (Gelegenheit bietet, ein neue§ §anbet§gebiet §u erobern ober ein

alteg äu ertüeitern, !ann ber Raubet §ur 33tüte fommen.

2Ba§ ^eutf^tanbg Stellung im SBett^anbet betrifft, fo ftanb e§ früher

an britter Stelle (hinter Ö5roprltannien unb ^^ranfreic^) ober gar an üierter

(!)inter Ö)ro§britannien, granfreic^ unb ben SSereinigten Staaten). Seit ben
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ac^t§tger ga^ren lüirb e§ aber nur üon ÖJropritannien übertroffen. 3m
ga^re 1907 betrug ber ^Tugen^anbei be§ beutfc^en 3oagebtet§ 15466TOlIvy^,

ber englifd^e 21 870 Wiü. M, ber norbamerüanifc^e aber nur 14057 TOÜ. Jt.

SSenn man aUein bte 5lu§fu^r berücffic^tigt, fommt ^eutfc^Ianb 1907 erft

an britter «Stelle: ©nglanb ^oX in biefem %QiS)xt für 8 694 TOtt. JL , bic

Union für 8079, 2)eutfc^Ianb aber nur für 6869 Miü. Jt au§gefüt)rt.i) —
3n bem legten ga^rge^nt (1897—1907) ift ber §anbel ®eutfrf)(anb§ um
86 0. §. geioa^fen, iüäl)renb ber §anbel ber SSereinigten ^iOicXzv. nur um
81,8 0. §., ber (Snglanb§ fogar nur um 56,2 ö. §. angenommen ^cX. %\t

fd^neüe ßntmicfelung be§ bentfc^en §anbel§ mirb auc^ in ©nglanb offen an^

erfannl: „2öa§ (Snglanb einft in einem 3al)rf)unbert erreicht ^at'', fo fc^rieb

ein englifd^er ©c^riftfteller öor einiger geit, „ift oon ^eutfc^Ianb in 25 3a^ren

erhielt toorben."

^ie 2eiftung§fä{)ig!eit ber brei bebeutenbften ©anbeigflotten ber SSelt

((^ropritannien, ^eutfc^Ianb unb bereinigte Staaten öon Slmerüa) öerljielt

fic^ im 3^^^^ 1906/07 gueinanber ungefähr mie 31 : 7 : 5 (genauer 31 155 :

6846 : 5080).
2)

SSorläufig beruht ber beutfd^e Slu^en^anbel oormiegenb auf bem Söaren^

au§taufc^ mit europäif^en Säubern; inbeffen ift in ber testen ^t\i eine SSer^

fc^iebung gugunften ber augerenro^äifc^en Sauber eingetreten. 5ln ber

beutfcben 3tu§fu^r mar Europa 1896 mit 67 o. §., 1906 nur noc^ mit

60 ö. |). beteiligt. S&t\ ber Slu^fu^r fan! fein 5(nteil in berfelben '^txi üon

76 t». §. auf 74 t). §.

Unter ben einzelnen Säubern \)Qi bi§^er ^infic^tli(^ be§ bcutfc^en ^ugen^

^anbel§ ©nglanb ben erften ^la^ eingenommen; in ber legten '^t\\ finb

aber "tAt SSereinigten '^iOiOXtxi fe^r na^e gerücft.^) ©nglanb mar 1906 mit

13,1 0. §., bie Union mit 13 ö. §. beteiligt. (S^ folgten bann 9ftu§(anb

mit 10,7 ö. |)., Öfterreid^'Ungarn mit 10,1 unb ^^ranfreic^ mit 5,8 ü. ^.

3m ^erjen @uropa§ gelegen, ^Oii ^eutfc^Ianb feit alter ^txi mancherlei

1) 3m 3al)re 1907 betrug bie (Sinfu^r in (Snglanb 13176 aJciU. Ji , in

S)eut)ct)Ianb 8597 SDliH. Jt, in ben SSereinigten Staaten 5978 mCü. Ji.

2) e§ finb babei Dampfer bon me^r al^ 100 9^gt., (Segeljd)iffe öon me^r

aB 50 9flgt. netto in S^ec^nung gegogen. — 3n ber ö^efarnttonnage (Dampfer unb

Segler gang gleicb gerechnet) ftanb S)eutfc^Ianb an britter Stelle; ÖJroPritannien

11 589 900 ^etto=3iegt., 35ereinigte Stoaten 2 692 800, 2)eutjc^Ianb 2 626 500 JHgt. —
S3ei ber Seiftung^fö^igfeit ift bie 2^ampfertonne §u 3 Seglertonnen bered)net.

3) (gnglanb ift aber bei njeitem ber bebeutenbfte 5lbne^mer unferer SBaren.

Seine (£infu:§r öon S)eutfc^Ianb betrug 1906 nid)t tt)eniger alig 1067 WCi.. Jt,

tt)ät)renb fic^ bie ber ^bereinigten Staaten nur auf 636 W\^. Ji (gegenüber einer

5tugfu^r öon 1236 Wi^. Ji) belief. ^Tuc^ Öfterreic^^ngarn, "ii^^ nöd)ft ©nglanb

am meiften SSaren Q.Vi% S)eutf(i)Ianb begog, f)atte nur eine (Sinful)r üon 649 W\^. Ji

au§ 2)eutfct)tanb gu öergeic^nen.
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bebeutcnbe 2(nregungen jum |)anbel befommen, §umal e§ im TOttelalter

bcn mäd^ttgften (Staat be» ^benblanbe^ barftellte. — S)ur(^ ^eutfc^Ianb

gingen bie Söaren, bie anf ber ^onauftrafee tont SSeften @uro^a§ nad^ bem

Orient beförbert lt)urben ober ben nmgefe^rten 2öeg einfc^Iugen; burc^ ^eutfc^-

lanb ben)egte fic^ ber SSerfe^r üon Stauen nac^ ber Dftfee unb §um größten

^eil anc^ narf) ber S^lorbfee; ber SSer!et)r oon ben nörblic^en §äfen @uro^a§

narfi ben füböftlic^en Sanben toar anf ^entfdjlanb aU Würdigang^gebiet

angen)iefen. — ^er §anbel ber beutfc^en ^iähtt ftanb be§!)alb bi§ §nr ($r?

ftarfnng ber nörblic^en unb tDeftüd^en Staaten (Suro^a^ bei S3eginn ber

neueren ^üt in ^o!)er 33(üte.

gm Saufe ber ^tit mußten für ben §anbel bie See^afenftäbte oon ber

größten S3ebeutung ioerben, ha ber (See^^anbel einen immer größeren Umfang
angenommen ^at 3n ^eutfdilanb ift er berartig gur Entfaltung gelangt,

ha^ er gegenn)ärtig tttva 70 b. §. be§ gefamten beutfc^en ^lugen^nbet^

umfaßt.

^a für bie Stellung ber einzelnen §afenftäbte Ut SSefd^affen^eit be§

(^tUttt^ ma^gebenb ift, beffen 3lu§^ unb @ingang§tor fie barftellen, fo finben

tüir hk am beften entmidelten (Seehäfen 2)eutfd)lanb§ an folc^en bluffen,

t)ie ben SSerfe^r oon größeren 3nbuftriegebieten ober anbern bic^ter beööl=:

ferten ÖJegenben mit bem SJleere oermitteln. ^iefe tiaben i^re beöorgugte

©teltung auc^ bann behalten, aU bie SSerbefferung ber Sanbftra^en unb ber

(Sifenba^nbau ben §anbel jum großen Xeil oon ben 2B äfferftraßen unab-

•gängig machten; benn aUe mic^tigen Sinien fuc^te man M it)rem 3Iu§bau

bod^ nad^ |)anbel§^Iä|en §u leiten, n)o ein reger SSerfe^r mit Überfee bereite

beftanb unb alte ben ©anbei unb SSer!el)r begünftigenben ©inrid^tungen t)or^

l)anben maren. 3m übrigen ^at aber aud^ hk S3innenfd^iffa^rt in ben

legten 3ö^r§e^nten tro^ ber (Sifenba^nen mieber einen gewaltigen 3(uffd^mung

genommen. 3ftegelmä§ig!eit, Sd^neüigfeit unb Sic^er^eit ber Sßarenbeförbe^

rung hti niebrigen t^rac^tfä|en l^aben eine SSerüielfältigung be§ SSer!el)r§

auf ben SSafferftraßen lierbeigefü^rt.

^ie n)id)tigften natürlichen SSerfelir^mege nad^ bem gnnern ^eutfrf)^

Ianb§ bilben Söeic^fel, Dber, (Slbe, SSefer, üt^ein unb SDonau, mobei njieberum

9ft]^ein, @lbe unb Dber in erfter Sinie ftelien.

§ 2. WüB HljetngeMet.

^er 9^^einftrom, beffen SSerfelir ben jebe^ anbern SSinnentooffermege^ in

@uro|)a bei meitem überragt unb nur oon bem riefigen SSer!e^r auf ben ^ana^

bifc^en 6een in 5lmeri!a übertroffen mirb, l)at in einem bon ^eutfd^lanb log?

gefprengten (Stüd, ber Sd^mei^, feinen Dberlauf unb bilbet leiber audi fein

9Jiünbung§belta in einem anbern lo^gefprengten <Bind, in ben 9^ieber^
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lattben.^) — ^r tft ber einzige beutfcfje (Strom, ber t)on (^letfc^ern gefpeift

tüirb unb fic§ tnfolgebeffen auc^ im Sommer burd) größeren 2Bafferreid)tum

ougjei^net.") 3^ ^^^^ pljerem SJ^aße aber fällt in§ Öiemic^t, \)a^ er burc^

fruchtbare, bid^tbeüötferte Gebiete mit reichen 33obenfc^ä|en unb einer alten,

l)0(^enttüicfetten gnbuftrie fliegt. @tix)a 40 ü. §. ber gefamten 5lrbeiter^

beöölferung be§ 9f?ei(^e§ leben im 9^1)eingebiet. ^ie ©teinfo^lengeminnung

im Üt^einbeden ter^ält fid) ju ber (^efamtförberung in SDeutfcl)lanb mie 4:6.

5(n (Sifen merben etma 83 ö. §., an Steine unb ^oc^jal^ etma 40, an SEein 99,

an .*popfen 94, an S3ier 55 t). §. ber (^efamtergeugung be§ 9flei(^e§ erhielt.

S5erüc!fid§tigt man nod^ hk fonftige gemerblidie Stätigfeit, mie bit XU)ren?

inbuftrie (S. 13), bie S3aummoIIfpinnerei (@. 13 f.), ben ©teinbruc^betrieb

(@. llf., 30 ff.) u.a., t)or allem aber hk ^o^e S3ebeutung be§ 9tul)rgebiete§

((S. 32, 3 7 ff.), fo !ann e§ nic^t auffallenb erfc^einen, ha^ etma % ber gefamten

(SJüterbemegung auf ben beutfd^en SBafferftra^en bem Üt^eingebiet zufallen.

Cöer4)i47tltci:r^s. — Unter öer 5ürforge ber faUfd]en Kaifer

(X[. unb \2. 3tiJ|rl^unbert) ftanb ber Hl^einüerfel^r, ber fd]on im \0. 3aBjr<

I^unbert red]t rege geioefen voat, in I^oBjer ^lüte. Strasburg, beffen

X>orred]te bis auf bie Karolingerseit 3urü(freid^teu, betrieb bie Sd^iffai^rt

bis 5u ben ZHünbungen bes Stromes, u?obei ber (£lfäffer XPein eine ber

rDid]tigften 5rad]ten lieferte. Speier, XPorms unb 2T(ain3 seidineten fid]

in jener ^eit nid]t nur burd] ^anbel, fonbern aud^ burd] rege (5eu?erb»

tätigfeit, namentlid] burd^ Cud^» unb XDoIIn?ebereien aus.^)

3ni \3. 3al:jrl^unbert trat unter allen HI:jeinftäbten (£öln lieroor,

wo fid] bas ftäbtifd]e £eben in grogartiger Xüeife entfaltete. (£s u?ar

ber (£inu?oI^ner3al|l unb ber ^anbelsbemegung nad^ entfd^ieben bie erfte

Hl|einftabt unb blieb auf biefer fjöE>e bis gegen bas <£nb<^ ^(^s ZHittelalters.

Vas bebeutenbfte gotifd]e Baumerf Deutfd^Ianbs fpiegelt feit ber ZHitte

^es \5. 3^^t^iinberts fein Hiefenturmpaar in ^an Ht>einfluten. ^ie

fogenannte (5iIbE^alIe in Conbon, bie feit \282 ZHittelpunft ber gansen

nieberbeutfd^en Kaufmannfd^aft u?ar unb fid] aEmäE^lid^ burd] (£r=

u?eiterungsbauten 5u bem grogartigen (Sebäubering bes „Staljlljofes"

ausgeftaltete, u>ar 3unäd]ft nur bie ureigne rtieberlaffung Cölns.

Vk inbuftrieEe tEätigfeit, bie fid^ in Derbinbung mit bem fjanbel

1) S)ie ^ollänbifc^c Dtöeinflottc §ä^lte 1906 4685 Ää^ne mit 1222 978 t

9?oumgcl)alt unb 491 Dampfer öon 75 394 tnbis. ^ferbefräften, bie beutfd^e ^atte

2078 Ää^nc mit 1768 792 t g^aumgel)alt unb 628 ©am^fer öon 183134 inbia-

^f€rbe!räften auf^uuieifen. 2)ic ^at)i ber belgifc^en £ät)ne betrug 1764 mit

542 643 t; bap famen 147 2)ampfer üon jufammen 22 797 tnbi§. ^ferbefräften.

2) ^m allgemeinen fällt ber niebrigfte äöafferftanb in hin SUJonat ^^ebruar.

3) 2)er §anbel SJlann^eim^ na^m erft im 17. ^a^rl^unbcrt in bcbcutenberem

Wla^t §u; e§ ift alfo aB eine üerpltni^mä^ig neue ©tabt §u 6etrarf)ten.
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(5. ^\) auf bcr ganscn Hl^cinftragc entfaltete, l^atte itjren bebeutenbften

5\^ in 5Ianbern unb Brabant, voo bas Bürgertum am eE^eften 3um Be»

tt)u§tfein feiner Kraft gelangt ift unb fid] bie t?erfd]iebenften 5reil^eiten

ctwothen iiat Brügge, (5ent, X^pern, 0ubenarbe, Kortry? u. a. ftanben

burd] it^re Cud^mebereien unb Färbereien in I^ol^em Huf. X)ie englifd^e

Woüe u)urbe bamals nad] bem Ttieberrl^ein gebrad^t unb von tyet mit

oielfad] gefteigertem XPert, ben fie burd] bie Perarbeitung gen?onnen

f^atte, 5urüdgefanbt. — 3" Brügge allein maren etwa 50000 ZHeufd^en

mit IPoIIarbeiten befd^äftigt. Durd] Kanäle mit bem 2T(eere oerbunben,

»ermittelte biefe Stabt ben Xt)arenr>erfeB>r Sübeuropas unb bes Orients

mit bem Sorben unb bilbete im \%, 3. C and} nod] im \5. 3al]rl]unbert,

ben größten ZHarft ber XDelt fou)oy in ber Pollftänbigfeit unb (5rog*

artig!eit ber IParenlager als in ber £eid]tigfeit unb 5d]nelligfeit bes

Umfa^es. X>ie Börfe ber „Königin bes Sorbens" beB^errfd^te ben

^anbel r>on gans <£uropa; It>ed]fel auf Brügge waten öamals bas*

felbe unb mel^r, roas ijeute XX)ed]fel auf Conbon finb. infolge ber Per*

fanbung ber Küfte ging aber Brügge fpäter feiner (£igenfd]aft als

Seel^afen üerluftig; es traten ^tmfterbam, (5ent, X)orbred]t unb vüeyben

in ben Dorbergrunb, unb gegen ^nbe bes 2T(itteIaIter5 naE]m^nt«?erpen,

bas am 2lnfange bes \5. 2'^l:ivl\nnbett5 eine fürsere Perbinbung mit bem

2Tceere erB^alten Ejatte unb fo meE^r unb meE^r emporgefommen u>ar,

entfd]ieben ben erften pla^ ein. ZfCxt ber Blüte 2tnttt)erpens ging es

aber abu>ärts, als pi^ilipp II. bie B^anbeltreibenben Keiner »erjagte

unb f^ollanb \6^8 bie 5d]elbemünbungen fd]lo§.

Der HE^einperfel^r litt fpäter an bem Perfall ber fjanfa, bem

tt)irtfd]aftUd]en Ztiebergang Deutfd^Ianbs im DreigigjäE^rigen Kriege

unb an ber Bel^inberung ber Sd^iffaEjrt burd] ^ölle unb 5tapelred]te.

2Iud] bie natürlid]e Befd^affenBjeit bes Stromes, für beffen Hegulierung

wenig gefd]aB], roar nid]t geeignet, bie Sd^iffatjrt 3U liehen. (£in XPanbel

trat in biefer fjinfid]t erft am ^Infange bes \^, 3<3^J^^iinberts infolge

ber Hapoleonifd^en Kriege ein, befonbers aber burd] bie BemüE^ungen

preugens, nadjbem biefer Staat in ben Befi^ ber HE^einlanbe gekommen

roar. (£s tjat nid?t nur mit 3äE]er BeijarrUd^feit bie HE^einfd^iffaE^rtsafte

burd]3ufe^en gewußt, bie (\83\) bie fd^Iimmften Hbelftänbe abftellte^),

fonbern aud] bie Befeitigung ber natürlid]en Perfeijrs^inberniffe im

Hl^einifd|en Sd^iefergebirge, insbefonbere im Binger £od)^), bewirft.

1) S)ie tJottftätitttgc ^Befreiung bon ben Bcfteficnten Saften hxa6)tt erft ber

preu^ij^=öfterrei(^ifd)c ^rieg im i^afire 1866.

2) %xo^ ber foftfpieltgen ?^eBjprengungen (5tt)tfd^en 33tngen unb ©t. (SJoar finb

1830—1887 58377 cbm ©teinmaffen mit einem toftenaiifnjanb öon 2 354926 JC

fortgej^jrengt) treten im 33inger Sod) nod^ immer ftarfe, ber Schiffa^rt nicf)t
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2(IImäyid] finb aud] bic anberii bcutfd]cn Ufcrftaatcn mit größerer

Energie an bie Vevhc\\evnnq bcr HE^einftragc gegangen. 3^^ ^^^ 3tt)eiten

^älfte bes \9. 3^^i^^iiTibert5 I|aben fämtlid]e beutfd]en Uferftaaten unb

bie Ztieberlanbe 5ufammen gegen 300 21TilIionen Zfiaxf für (£inrtd]tung

r>on fjäfen, Regulierung bes Stroms unb anbere ^en PerfeE^rssujerfen

bienenbe X)inge ausgegeben. 5i^'?ilid] fönnte bie 5cxl]rtiefe im Unterlauf,

bie je^t bis Cöln aufwärts 5 m beträgt, nod] n>efentUd] erE^öE^t roerben,

tüenn bie Hicberlanbe nid]t bemül|t mären, ben Umfd](ag ber XParen

for>iel als möglid^ an it^re fjafenplä^e 5u feffeln.

^cr IR^cinaBjf^ttitt üoit bcr SKünbung Bi§ d^öln. gmnter^in ift

e^ mögttc^ gemefen, norf) ha§> 300 km t)om SJieere entfernte So In (@. 47)

§um 5(u§gang§^nnft eine§ in großem SJla^ftabe betriebenen (Seeöer!e^r§

gn machen, nac^bem e§ einen geräumigen, mobern au^geftatteten §afen er^

tialten ^at.^) — gn ^o^em 3}?age betreibt anc^ ^üffetborf naä) bem ^n§^

ban feines §afen§ ben unmittelbaren ©eeöerfe^r. @§ üerforgt nic^t nur hk

eigene inbnftrielle S3et)ij(!ernng (ß. 47), fonbern aud) hk be§ gen)erbe^

reichen 2Bup|3ertaIe§ mit SebenSmitteln unb 9^ot)ftoffen. — SSor allem ^at

ft(^ ber 3Ser!e^r in ben 3flnt)r^äfen, ber auf bem 9leid)tum be§ §interlanbe§

an 9^aturprobu!ten unb inbuftrieöen (Srjeugniffen beruht, gan^ gert)attig

entmicfelt. hinter bem ^efamt^anbel t)on Duisburg (©. 33.40) -Sftu^rort

((5. 34) fte^t ber aller feft(änbifd)en §äfen U^ auf Hamburg ^nrüd; unb

immer neue Einlagen muffen jur 33ert)ältigung be§ großartigen, auf ber

SSett einzig bafte^enben SSerfe^rS gefd^affen merben. ^er gefamte (Sc^iff^

fa^rtoerfe^r (S^fit^r unb 5lbfu^r) in ben ®ui§burg^9ftu^rorter §äfen ju^

fammen mit hm im S5e§ir! ber Duisburger §anbel§!ammer gelegenen

^rioat^äfen unb Sabefteßen am 9^{)ein f)at \\6) in ber Qüi öon 1897 U^
1906 um 9441053 t gefteigcrt. @r betrug 1906 20464259 t.^) — Die

^auptjufu^r erftredt fic^ auf ©ifenerj, S^o^eifen, Öietreibe unb §olj; fie

mirb t)on ber 5lu§fuf)r, hk in ben ^rgeugniffen beS S^lu^rgebietS befte!)t,

gan§ ungefäl^rlidie ©trornjc^ncüen ouf. ®ie S3reite be§ 9?^etn§, bie im 9ft^ctngau

1 km beträgt, finft im ^urd^jd)nitt auf 300 m unb barunter, an ber Surlei fo=

gar auf 113 m. 2)te ^luöttagung gel^t ^ter äußerft langjam bor fid^, ttjeit ha§

Strombett Oon 33ingen bis (St. @oar auS ?5elS be[tet)t, ber aud) an oerjc^iebenen

Stellen, n)ie in ber SJläufeturmtnfel bei 33ingen, §utage tritt.

1) 3)er ©eeOer!e{)r betrug 1905 in ©öln 1589000 9?gt. netto, in Süffeiborf

1318000, in S)mSburg=9?uI)rort 787 000 9{gt.

2) 2)uiSburg = J'Ru^rorter §äfen 13092181 t, 2)uiSburg = §oc^felber |)afen

1142 718 t, Duisburger 9t^einufer 757 079 t, 2)uiSburg=9f{u^rorter etfenba^n^afen=

baffin 57 234 t, SSerlabeftelle ber 3l!tiengefettfcl)aft ^^mg (Saar) 479 903 t,

§afen in 3llfum 1734401 t, in Sd^toelgern 370846 t, in SBalfum 1 231 820 t,

SSerlabeftelle ber 3I!tiengefettf(i)aft für 3D^afcf)inenpa;)ierfabrifatton SSalfum 53852 t,

§afen Stt^einliaufen 999430 t, ^amburg^effenberger 9l()einufer 544995 t.



154 § 2. ^a§ 9?^eingebiet.

bebeutenb übertroffen, ^m ^d)xt 1906 belief fic^ bte (^efamtabful)r auf

11507 420 t, tuä^renb bte 3uf«^^ ^^"^ 8 955 592 t erreichte.

®ie 3iifii^i'* ^^c^ ^^tt 9lul)rf)äfen fittbet tiom S^u^rbegir! au§ ^aupU

fäc^tic^ auf ber (Sifenbal^u ftatt. ^ie fün^x felbft ift jtüar am Slnfange

be§ 18. 3öWw^«^^^^i^ fc^iffbar gemadjt tüorben; aber burrf) bte Eröffnung

ber 9?u^rtalba^u ^ai ber ^^lu^üerle^r, ber inttt(erlt)eile bur(^ beu (Steine

fo^Ieubergbau gu größerer ©nttutrflung gefoiutuen iüar, eine berartige @in*

fc^ränfung erfal)ren, ha^ ^eute bie ?5rad)tbeförberung gu S3erg ganj etn=

geftellt tüorben ift unb talroärtg ^auptfäc^Iic^ Steine üerfrai^tet UJerben.

5Iuc^ bie neue Sf^egulterung ber ^u^r itn 19. Sa^rl^unbert f)at bieg nic^t

f)inbern fönnen, ipeil bie Soften für hk Untlabung üon ber 33ai)n auf hk

Ü^u^rfa^rgeuge buri^ bie niebrigeren grai^tfä^e auf ber üer^ältniSmägig

furjen glu^ftrede nid^t mettgenta^t Serben !i}nnen.

^on anberen beutfd^en 9fll)einf)äfen ift auf biefer unteren Üt^einftrerfe

no6) SJlüI^eint a. 91^.. etn)a§ unterl)a(6 ©öln§, ju nennen, beffen §afen^

anlagen im legten 3af)r§el)nt er^eblid) eriüeitert unb öerbeffert n)orben finb.

©mmeric^, ha§ f(^on im SJiittelalter eilten lebhaften ^erfe^r f)attt unb

öor ttwa 300 gf^^i^^it ^^^^ blü^enbe ^anbelftabt mar, ^at burcf) bie öiel^

fadien ^rieg^mirren, tion benen e§ beruf)rt mürbe, ftar! gu leiben gehabt.

9fJeuerbing§ ift t§> aber bur^ bie gnbitftrie (Xaba!, „§ol(änber ^äfe",

(i)emifc^e gabrüen, ©ifeninbuftrie, bie angio ^ fontinentaten (^ummimerfe)

unb bor allem bitrc^ ben |)anbel, htn bie Sage an ber Öiren^e begünfttgt,

mieber etma§ in bie §öl)e gefommen. @§ ift ^au^Jtjollftätte an ber nieber^

länbifc^en Öirenge, befi|t einen großen §afen, ber über 400 (Schiffe auf-

nehmen !ann, unb ^at auögebe^nte SSerftanlagen unb 2(nlegeplä^e für (gee^

bam|)fer.^ ^a§u fommt, ba§ e§ im 9}littelpun!t einer frui^tbaren (SJegenb

mit ftarfer SSie^juclit gelegen ift, hk ^olonialmaren unb anbere §anbel§-

gegenftänbe in nic^t uner^eblidier 9}Zenge aufnimmt, mä^renb i^re lanb^

mirtfdjaftlic^en ©rjeugniffe au^gefü^rt merben. 5ln ber SJlünbung ber

Sip|)e ift 1894 ber ©afen ton SBefel (23000 ©inmo^ner) ausgebaut

morben. ^Der ging, ber tro| ber fdiarfen Krümmungen unb ber fort:=

fd)reitenben SSerfanbung feiner 9Jlünbung in ber Mittt be§ 19. 2al)r^nnbert§

eine mi(f)tige SSer!e^rgftra§e bilbete, bient l^tnk freiließ infolge be§ SSett^

bemerbg ber ©ifenba^nen nur bem örtlichen SSerfe^r; aber unter anberem

bebingt hk entfd)iebene SBenbung be§ 9fl^einftrom§ nact) SBeften itnb ber

Umftanb, ha^ ^ier hk le^te Einengung feinet §o(^mafferbette§ ftattfinbet,

mandie SSorteile in ber Sage ber ^taht

3n le^ter 3eit ^at aud^ Krefelb (<S. 42 f.) einen 9tl)einl)afen er-

Ratten, ber am 6. guli 1906 eingeweiht tüorben ift. ^a§ S3ec!en ift auf

ber linfen Ül^eiitfeite ausgebaut unb mit ber einige Mometer entfernten <Btaht

burd^ (Sd)ienenftrönge in SSerbinbung gefegt, lüöl)renb ha^ an ben §afen
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anfto^enbe Ö^elänbe eine berarttge §errid)tung erfahren t)at, ha^ §015;

inbuftrie, ©d^ipauereien itnb anbere getüerbüc^e Einlagen, bte mit großen

SJZaffenfra^ten §u re(^nen ^aben, bort eine (Stätte finben fönnen. (Sine be?

fonbere 33ebentnng h)erben bie §afenanlagen erhalten, njenn ber geplante

^^ein^9}laa^'8d)etbe!anal, ber ben r^einif(^^n)eftfälifd)en gnbnftriebejir! mit

^ntujerpen in nnmittelbare SSerbinbung fe^en foll, gur 5(n§füf)rnng fommen

tpirb. 5)iefer ^anal, ber öom ^refelber §afen ben 5ln§gang nehmen

mü§te, mürbe einen großen SSerfe^r anf fid^ lenfen, meit er nid)t nur ben

ie^igen SSaffermeg nm bie |)älfte üerlürgte, fonbern and^ hit gefa^rüolle

nnb fc^mierige ga^rt hnxä) \)k glußarme unb hk SSatten an ber S^orbfee^^

!üfte öermeiben ließe. Wan ^at be^^alb hti bem 5Iu§bau be§ ^refelber

§afen§ bereite ^ürforge getroffen, ha^ bie Einlagen ermeitert merben fönnen.

2)er iiberfeeifd^e SSerfe^r ber bentf^en S^t^ein^äfen befc^ränft ficf) im

allgemeinen einftmei(en auf hk europäifc^en Sauber unb 5llgerien; bie ^er?

mittlung be§ tran§atlantifrf)en SSer!et)r§ t»om Ü^^eingebiet au§ erfolgt bur^

bie ^oltänbif^en nnb be(gif(f)en §äfen, mo aüerbingg ber 9i^ein^anbel §um

großen Xeit in beutfrf)eu |)änben ift unb nic^t unerhebliche (Summen beutjc^en

^apital§ arbeiten.

®urcf) bie ^Leitung be§ 9l^ein§ im 9}lünbung§belta unb burc^ feine

Bereinigung mit '^aa^ unb Scheibe ^at §ottanb ein ganje^ S^ie^ natürlid^er

^afferftraßen erhalten, hk burc^ ben 5Iu§bau ja^Ireic^er Kanäle noc^ mefent^

lief) üerme^rt morben finb. <2elbft im 9^orben finb bie (Stäbte be§ 33innen^

Ianbe§, in^befonbere Seeumarben unb (SJroningen burc^ fünftlid^e SSaffer?

ftraßen mit bem 9}leere in Berbinbung gebracht, ^ie glüffe unb Kanäle

treten in §otIanb berartig in htn SSorbergrunb ^) , ha^ i^re Sänge hk ber

^ifenba^nen in bem Sanbe faft nm ha§> "^opptitt übertrifft. ®iefe 2öaffer=

mcgc finb aber nur §um Üeinen Xeit öon Seefd^iffen §u befahren, ha bie

Ül^einarme infolge be§ geringen ©efälle^ leicht öerfanben. @elbft Ütotter^

bam (379000 ©inm.), mit beffen ^rac^ten^) ha§> bi^te ^anatne| in SSer^

binbung ftel)t, f)at erft bnrd) ben 5Iu§bau be§ „S^ieuen 2Baffermege§" (Sflieume

SSatermeg), ber termittelft eine§ ^urrf)ftid^§ burrf) ben §oe!^üan'§oItanb §ur

8ee fü^rt, in ben fiebriger unb ac^tjiger ga^ren be§ 19.3af)r^unbert§ eine

gute SSerbinbung mit bem SJJeere erhalten, hk §ur gtutgeit (SdE)iffen be§

6ue5!analmaße§ ben SitÖ^wg geftattet. 3m ^Infc^Iuß !)ieran finb bann

bie meit auggebe^nten, auf ben 35erfe^r großer Seefd^iffe berechneten §afen^

1) stuf 100 qkm fommen in §oüanb 14,3 km fcf)iffbare SSafferftraßen {hk

nur flößbaren ni(i)t mttgered)net), in 93etgien 6,8, in Großbritannien mit ^rlanb 2,9,

in Süeutfd^Ianb 2,8 km.

2) ^ract)ten finb fd^ipare Kanäle, bie fidf) öom §afen gleicf)fam all @rfa| für

bie ©traßc gtüifdtien §n)ei ^öufcrgeilen öorfd^ieben
, fo baß biefc ftcf) unmittelbar

am Uferranbe erl^eben. (@ie:^e bie Slbbitbung 38, <B. 192.)
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anlagen gefrfiaffen, bie gugletrf) ber fräftigen 3^^^^^^^ ^^^ gln§t)er!e^r§

9?e(f)nung tragen. — 8eit biefer Seit ftellt 9?otterbam anc^ ben eigentlichen

9fl^einl)afen bar, ber einen großen 5:eil be§ 3l^eingebiet» U§> gnr «Sd^tüeiger

ßJrenge mit an§ereuro^äifcf)en SSaren üerforgt. S3efonber§ ift e§ ber SO^affen^

güteröerfe^r (Srge. betreibe, ^etrolenm, ^ol^, 6tein!o^Ien, unbearbeitete

9}letalle u. a.), ber bem §afen ha§> ßiepräge gibt. ®ie inbuftrielle Xätigfeit

erftredt fi(^ befonberg anf 33ranntn:)einbrennerei, §erftellnng üon (2eilern?aren,

90^afc|ineninbuftrie, Xabaffabrüation n. a. — Ü^otterbam ^at fic^ erft im

19.3a^r^unbert ^ur erften (Seeftabt be§ Sanbe§ emporgef(^n)ungen; hk alte

Eingangspforte üon SSebeutung fteüt 5(mfterbam (558000 (ginrt).) bar.

Sin einem fc^malen unb tiefen ©inf^nitt ber S^iberfee, bem gj [ei] ge^

legen, ift e§ tjollftänbig auf ^fäl)len unb ^oljroften erbaut, n)eil ein fefter

Untergrunb nic^t öorl^anben mar. ^a hk größten (Schiffe früherer geit hti

if)rem geringen Tiefgang hk \lad)t ^nihtv^tt befo^ren fonnten, entmicfelte

fi(^ bie ^Btaht infolge i^rer ^erbinbung mit bem Ü^^eingebiet me^r unb me^r.

gmmer neue Sflinge öon |)öuferrei^en legten fic^ ^atbfreisförmig um htn

alten ^ern, immer tiefer brangen bie ÖJrad^ten in ha^ Sanb, al§ \iä) bie

9^ieberlanbe üon ber fpanifc^en §errfc^aft Io§gema(^t Ratten unb 5lntmer^en

im Sf^iebergang begriffen mar (ß. 152). 5l(§ (Si| ber oftinbif^en §anbel§^

fom^agnie (1602) §og e§ bieSßaren an§> allen Säubern ber @rbe nad^ feinem

§afen unb fonnte um bie 9}iitte be§ 17. ga^r^unberts al§ ber erfte §anbel§^

pla| ber Sßelt begeidjuet merben. 3m 18. 3al)rl)unbert fanb aber ein ftarfer

Ütüdgang ftatt, unb aU fic^ Slmfterbam nad^ bem SBiener ^ongre^ mieber

gu l)eben begann, ha ber |)anbel ber afiatifc^en Kolonien an ben @i| ber

§anbelSgefeUfcl)aften gebunben mar, Ratten fic^ hk gal)rmaffert3erl)ältniffe

§öcl)ft ungünftig geftaltet. ®ie (Sinfal)rt be§ 3j üerfanbete, unb bie §anbel§^

f(^iffe maren für hk ßuiberfee j. %. §u gro§ gemorben. ^a^er entfd^log

\i(i) bie Stabt, einen 6 m tiefen ^anal §um 9Jleere gu graben, unb biefer

mürbe 1816— 25 in einer Sänge üon 80 km nac^ gelber an ber 9^orbf^i|e

§oüanb§ geführt (9Zorb§ollänbifrf)er ^anal). S3alb machte fid^ aber ha^

SebürfniS nac^ einer fürjern unb leiftungSfä^igeren ^erbinbung mit ber

@ee bemerfbar, unb fo fanb 1865—78 ber 5luSbau be§ 9^orbfee!anal§ ftatt,

ber nur 27 km lang, auf möglic^ft für^eftem 3Bege bem SJJeere guftrebt unb

bei 9,1 m 2;iefe nur ben größten 5lmeri!afa^rern nid^t §ugänglidf) ift. ^ie

ungünftigen Mftenöer^ältniffe smangen jur (Srric^tung öon langen, 1400 m
in§ Wttx üorfpringenben SOlolen. ®a§ Sj mürbe hti biefer Öielegen^eit

trorfen gelegt, fo ha^ nur nocli ein fd)maler £anal baöon geblieben ift. 3m
ga^re 1892 ^at 5lmfterbam burd^ ben 9)lermebe!anal aud^ eine gute ^^er^

binbung mit bem 3fl^ein befommen, hk befonberS ben 3Jlaffengüterüer!e§r

förbert unb Utred^t, ha^ einen mid)tigen ^noten^unft für ben Sanböerfe^r

UVott, mit feinem §afen in ben näheren SSer!el)r bringt, ©o bilbet bie
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@tabt auc^ ^eutc tro| ber ungünfttgen Umftänbe einen ber größten Kaffee-

unb 9flo^taBa!mär!te ber @rbe, unb im Bwfammen^ng mit §anbet unb SSer^

!e^r 'i)at fic^ bie ^nbuftrie (^iamantfc^teifereien, QiQaxvtn^, S^dtx^, @be(^

metaüfabrüen u. a.) in erfreulicher SSeife enttüidelt. 33ei ber Sebeutung, hk

ber (Schiffbau für ^oHanb Ijat, finb Ijier n^te an anbern £)rten befonber^

Ut hamit im 3ufammen!^ang ftetjenben gubuftrieglneige (9lee^fd)Iägerei, ©eget^

tudifabrüation) gur ÖJettung gefommen.

SSeiter im 33innenlanbe treten neben bem oben ern)ät)nten Utrecht

(114000 ©inm.) an ben ^^^einarmen 5lrn^em (62 000eintt).) unb 9^ijm^

njegen (51000 @imt).) ^ert3or, bie hti'ot, am Sftanbe ber ^iluöial^Iatte ge^

legen, n)i(i)tige 33rüc!enftäbte bilben.

3Son ben belgifdien ©äfen fte^t an erfter (Stelle 3lntmerpen (297000

(Sintt).), ha^f an ber SSurgel be§ 9)lünbung§tric^ter§ ber «Scheibe gelegen,

ben größten Seefc^iffen §ugänglic^ ift.
—

IDcnn 2lnttt)crpen andi mit bem qan^en HBjeingebict mel^r ober

tüeniger Perbinbungen unterl^ält, fo !ommt für feinen fjanbel bodi in

erfter Cinie bas mirtfd^aftlid^ liodi entmicfelte Belgien mit bem benad^=

barten fransöfifd^en 3nbuftriebe3irf in Betrad^t.

3n ^ei^xßn iiaben bie Bobenfd^äl5e, bie 5rud^tbarfeit unb ber

gute 2lnbau t)e5 Canbes, bie günftige Derfel^rslage unb ber (Semerbe*

fleig ber ^ert>oB^ner 5ufammengeu:)ir!t, um einen ber bebeutfamften 3"*

buftrie* unb ^anbelsftaaten ber <£rbe mit einer äugerft bid]ten 3er>ölfe*

rung 5u fc^affen. Befonbers finb bie Kol^Ienlager, bie fid^ üom HE^eintanbe

in ][70 km langem unb 3—5 km breitem Streifen^) über Cüttid), ZTamur,

Cl^arleroi unb Zfions burd^ bas ganse Canb 3ieBjen (5. 33) unb bie (£r3*

lager für bie (£nttt)icf[ung bes Canbes üon gro§er Bebeutung gea?efen.

Der (grsbergbau, ber t>or ettpa 50 '^aliven nodi \0 000 ZHann befd^äftigte,

ift freilid) infolge ber «Srfd^öpfung ber Cagerftätten gegenroärtig bem

gänslid^en (Erliegen nal|e. X>ie 3elegfd]aft ber (Ersgruben roar fd^on

1^06 auf 6^0 ZHann jurücfgegangen ; bie ^lusbeute an (£ifener3 betrug

in biefem 2<^lixe nur nod^ 23^ 000 t, an Znanganer3 \20 t (\895 nodi

\6 800t), an Bleiers \2\t (\893: 7600 t) unb an ginfers 3858 t (\903:

l(\300t)2). 2lber bie ^äl^e bes lujemburgifd^ 4otBjringifd]en (gifeners*

besirfes unb bie günftige Cage bes Canbes liahen ben?irft, ^a^ bie

^üttena»erfe ol^ne tt?efentlid]e 5d]äbigung fid? bas ^oB^material r?om

2luslanbe befd]affen fonnten. Bei ber X?erl|üttung t)on (£ifener3 famen

\906 r>on einl^eimifd^em ZHaterial nur 5,5 r>. fj. 3ur Deru)enbung^);

1) ^a§ @tettt!o^Iengebirge I)at eine abbaufalitge Dberpd^e öon 1380 qkm.

2) S)cr ©ejamthJert ber 1906 geförberter ©r^e betrug tttd^t me^r a\§ 1,5 9JitII. gr.

3) ^m Sal)re 1906 betrug bie ÖJefamtro^eifeneräeuguug 1375 775 t.
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bei ber ^mfinöuftric, öic 2Infang bes \9. 3^^i^^iin^ßi^t5 eigens 3ur ^us»

beutung ber einl]eimifd]en ginferslagerftätten begrünbet tporben ift,

lieferten biefe \^06 nid]t einmal \ d. fj. ber in öen fjod^öfen »erarbeiteten

ZHaffe^); tro^ ber geringen ^tusbeute an Bleiers lüurben in bemfelben

3aEjre 68 7\0 t Blei unb \73 535 kg Silber getoonnen.

Die inbuftrielle Cätig!eit ift alfo burd] bie €rfd]öpfung ber (£r5*

gruben in iE^rer (£ntu>idelung nid]t gel^emmt u?orben. Davon seugt fd]on

ber KoBjIenoerbraud] in bem Canbe, ber, besogen auf ^en Kopf ber

Beoölferung, gröger ift als in allen anbern europäifd|en Staaten mit

^tusnal^me r»on (Srogbritannien. (\906: d5ro§britannien ^,08, Belgien

3,52, X>eutfd]Ianb 3,\6, 5ranfreidj 0,87). „3n Sübbelgien qualmt es

von fjunberten ber 5cibriffd]lote unb es l^allt u?ieber oom puften un*

gesäl^lter 211afd]inen unb ben l^aftigen Critten ber 2lrbeiterl]eere. Cüttid],

(Eljarleroi, 2Tcons, r^amur finb 5abriforte allererften Hanges." ((5ruber).

— Die Dororte von Cüttid) (\72000sg.), ^as fid) burd^ feinen Kol^len*

bergbau unb bie (5emel]rfabrifen ausseid^net, sielten \idi bis 3U ^cn

€ifenl^ütten ^es ebenfalls an ber TXiaas gelegenen Seraing unb im

(Dften, u)enn aud^ u?eniger gefd]loffen, bis 5U bem burd] feine IDoUtud^*

fabrifation befannten Peroiers l^in. Der Besir! Cüttid] lieferte \^06
beinal]e bie ^älfte üon allem in Belgien erseugten Hol^eifen (62^230 t).

3n bem 2^^^\tx\ehc^\tt ^wi^dien Cljarleroi (27000 (£inu).) unb ZHons
(27 000 <£inw.), wo bie Bergu)erfe eine gute (5asfol^le liefern^), l^at bie

gute Befdiaffenljeit ber Quarsfanbe (5. 86) ben €ifenl^ütten unb pubbel*

toerfen bebeutenbe 5cibri!en für <5[aswaven unb Spiegel 5ugefellt, abge*

feigen von ben anbern 3"^iiftrie5U?eigen, bie bort in groger ^Ttannig*

faltigfeit vertreten finb. Die (5asfol]le l^at audi bie porsellanfabrifation

in i^oljem Zfia^e geförbert. 2ln bie Blüte ber Cejtilinbuftrie erinnern

auger ben lDolltud]en oon Peroiers bie 2T(ed]elner unb Brüffeler Spillen,

bie ^ennegauer Strümpfe, bie fianbrifd^e £einu?anb, bie (Senter Baum»
roollmaren, bie Ceppid^e pon ^ournay u. a. Der Hübenbau Ijat eine

blül^enbe Hübensucferinbuftrie begrünbet; in Cüttid^ beftel^t bie grögte

^ucferfabri! berXPelt.^) Vanehen u>irb aber aud? bie Holjrsuderfieberei

(2lntu?erpen) in bebeutenbem ZHage betrieben. 2lugerbem finb nod^

weitete (5eu>erb3u?eige, upie bie Ceberinbuftrie (Brüffeler fjanbfd^uije),

1) Sm Sö^re 1906 tüurbeit 148 035 t 3in! im Söerte üon 98 616 350 fjr.

erzeugt.

2) S)ie 6)0§fol)len, bie bie belgifcf)en 93ergn)er!e liefern, beden ben etn:^ei=

mtfcf)en 33ebarf md)t, fo ha^ gro^e 3J?engen üon au§tDüxt§ eingefül^rt hjerben

muffen.

3) ^abei ift aber ju Beachten, t>a^ bie Seiftwngen ber einzelnen ßucferfabrifen

im allgemeinen nid)t gro^ finb.
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bic fjcrftcHunG »on porscllan-- unb Cöpferroarcn, für b'ie bas Canb guk

2^ol|ftoffe liefert, bie Branntireinbrennerei u. a. ftarf entwideit

Die IDafferftragen I^aben in Belgien, bas an ^cn ^E|einarmen

feinen 21nteil l^at, nidjt eine foId]e Verbreitung wie in fjoUanb, ctber

ein äugerft bid]tmafd]ige5 Zlei?) von (£ifenbai^nen (\905: 4;780 km)

überfpannt ^as ganse Canb unb fe^t bie einseinen 3ii^uftriebe3irfe in

bequemer IDeife mit ben SeeE^äfen in Perbinbung. 5ür bie ausgebeE^nte

Berg» unb ^ütteninbuftrie finb bie XPafferiüege von großer Bebeutung;

bie Bergu?erf5er5eugniffe Belgiens finb mit met^r als 5rrei X>ritteln an

ber gefamten Binnenfd]iffal|rtleiftung von einer 2T(iIIiarbe tkm be*

teiligt, bie Brennftoffe mit etma 300 ZHillionen unb bie fjüttenerseug*

niffe mit ungefäl^r ^00 ZlTillionen tkm.

Stro| ber günftigett ^er^ättniffe be§ J)interlanbe§ ^at fic^ 3lnttt)erpen

na(i) feiner erften SSIütepertobe (JB. 152) lange 3^^t nic^t entiDtdetn fönnen;

benn öon 1648—1795 ^te(t ^oKanb im S^tereffe ber eigenen §äfen Ut

(s^elbentünbungen geftfitoffen. S3etm 2lu§brucf) ber fran§öfifc^en 9ftet)oIution

i)aüt e§ nur nod^ 40 000 (Sinrtjo^ner auf§uti)etfen, h)ä^renb e§ einften§

150 000 gejäp ^atte. ^ann folgte mit ber SSerfe^r§frei^ett ein neuer

Sluff^mung, §umal 9^apoIeon für ben Slu^bau großer §afenantagen forgte.

9J^it ber Trennung 93elgien§ öon ^oüanb nac^ ber gutireöolution folgten

aber neue SSefd^ränfungen, inbem §oIIanb nun (feit 1831) an ben ©c^elbe-

münbungen einen ^o^en gotl er^ob. @rft nac^ ber 5lblöfung btefe§ gotle^

(1865), tooran fic^ aUe feefaf)renben Stationen beteiligten, fam ^Intmerpen

micber jur 93Iüte.^) @§ ^at ^eute gegen 300 000 ©intnofiner unb fteHt

bereits Ut §tt)eite §anbelftabt be§ gefttanbeS bar. ^er neue §afen, ber

9,75 m Xiefe ^at, tnirb bem mac^fenben SSerfe^r tno^l nur menige Sahire

mirflic^ genügen. S3efonber§ für ^otonialtnaren unb Öietreibe tft e§ ein ^er=:

öorragenber @ta|)el^Iat ®ie Snbuftrie erftredt fi^ auf (S^ipau, Qndtx^

fabrüation, ©eiben^^ unb 95aumtt)otIfpinneret, Färberei, SSrannttneinbrenneret,

SDtamantfd^Ieiferet u. a. ^n ber ©ntmirflung ^InttnerpenS ift Ut beutfc^e

(5d)tffa^rt in ^o^em ajla^e betetügt. 3n ben legten 18 ^a^ren ^at ber

englifc^e Schiffa^rtterfe^r in ^Intmer^en um 121 o. §., ber beutf(^e aber

um 412 t. §. zugenommen. S3eibe jufammen öerfügen über 77 ti. §. ber

gefamten auStänbifc^en Sc^iffa^rt in 5Intmer|3en.

(£§ beleuchtet hk SBirtf(^aft§!raft S3elgten§, ha^ neben Slnth)er|)en fic§

nod^ anbere belgifd^e Btähk gu bebeutenben ©ee^anbelplä^en ^aben ent*

1) 5(nttt)erpeng §anbel ift ha§ ©^iegelbilb für ben gejamtcn ^anbel^üerfe^r

SSelgtcn^. Sie ©efamtau^ful^r be§ Sanbe^ teertet :^eute "Ha^ ^^Jangigfac^e üon ber

be^ ^a^reö 1831. — Wit bem gejamten 3Iufeen^anbel {%u§- unb einfuhr otjne

Surc^gang^üerfe^r) l^at 33elgten fcf)on 1901 (über 4 9JltIItarben ^r.) 9f?u§Ianb unb
Öfterreic^'-Ungarn gefc^Iagen.
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micfeln fönnett. (So arbeitet fic^ ha^ je|t 54 000 (Stnn)of)ner gä^Ienbe

S3rügge («S. 152) nac^ §er[te(lnng be§ (Seefanolg, ber bte Stabt mit Oft»

enbe, alfo h^ieber tnit bem SJleere, üerbtttbet ^) (1905), öon neuem empor,

menn e§ and) bie alte SSebeutnng nie mieber erreichen bürfte. ©benjo fteüt

@ent (I63000@intt).) einen nid)t uttbebeutenben (Seehafen bar, nac^bem e§,

h)ie einft im SJ^ittelalter nnb beim 33eginn ber S^eujeit, bnrd^ Kanäle mit

bem 3}Jeere nnb ber Si^etbetnünbung üerbunben tüorben ift. Xro^bem ^at

fic§ aber ha§> S3ebürfiti§ Ijerauggefteüt, auc^ SSrüffel (614 000 (Sinmofmer)

§u einem leiftnnggfä^igen See^anbelpla^ nm§ugeftalten. ^ie Slrbeiten fc^reiten

rafc^ öorn)ärt§, toenngleid) immerhin noc^ einige 3^it tierge^en mirb, hi^

hk feit^erige, nur mittlere (Seefc^iffe tragenbe SBafferftra^e bm neuen Sln^

forberungen entfprec^enb ausgebaut fein mirb.

3n allen brei (Stäbten ^at fid^ eine rege ^en)erbtätig!eit entfaltet, in§?

befonbere in 33rüffel, too n\6)i nur hk ©c^ienenftra^en ftra^tenförmig t»on

allen ©eiten §ufammentaufen
,

fonbern auc^ btiri^ hk ^erfteünng eine^

^anal§ für billige £o^Ien§ufu^r ton ß^arleroi geforgt it)orben ift. ^ie öer^

fd^iebenften 3nbuftrie5n)eige ^aben t)ier i^re ©utmicflnng gefunben. %n^tv

ben bereite errtjä^nten S3rüffeler ©pi^en nnb SSrüffeler §anbfc^u^en n)erben

hk berfd)iebenften 2ujn§gegenftänbe I)ergeftellt, bie Xejtilinbuftrie bltd)t in

allen 5lrten tion ©rgeugniffen, Ianbmirtfd)aftlid)e SOlafc^inen, ^or^ettan^ unb

^öpfern^aren, SSagen n. a. merben in großen 9Jlengen erzeugt. 3n ^cnt

unb in 33rügge fte^t bie ^^ejtilinbuftrie an erfter ©teüe.

2)cr tRl^cinftrom uftcr^alfi 6^B(n8. Oberhalb ©ölnS erftredt fi^ hk

©d^iffbarfeit be§ W)m§> noc^ auf meitere 400 km, bi§ ©trapurg; ber ging

^at aber nur eine geringere Xiefe auf5un)eifen: Si)In^©t. (^oax 2,50 m,

©t. ©oar^SO^ann^eim 2 m unb S[)^ann^eim=©trapurg 1,50 m. — ®ie §a^I^

reiben §äfen befi^en alle gute S3etrieb§mittel , tvk ©d)up|3en, ©letjatoren

für betreibe, üorgügtid) eingeri^tete Öager^äufer, burd^ ^ampf, l)t)braulif(^e

ober eleftrif^e ^raft betriebene träne, Hafenbahnen ufm.

SBenn mir öon tobten 5 (55000 (Sinmo^ner) abfegen, ha^) §mar in-

folge ber Sage am treu§ung§:pun!t ber 9f?^einftra6e mit ber be§ Mo\th unb

Sa^ntate§ in §anbel unb Snbuflrie nid)t unbebeutenb ift, aber me^r aU S3e^

amten= unb SJlititärftabt :^eroortritt, fo ift meiter füblid^ §unöd)ft ber §afen

üon aJJaing (91000 @inmot)ner) gu ermähnen, ba§> im 11. unb 12. ^a^r^

t)unbert aU bie erfte ©tabt be§ 9i^eingebiete§ galt, '^m unbeftrittenen 33efi|

be§ §anbel§ unb ber ©^iffa^rt am TOttelr^ein, ber eigentti^e ©afen für

1) S)er tanal ift 11 km lang, "^at eine SSedenbrette üon 22 m unb ift 8 m
tief. (Sine 2,5 km lange SJioIe fd^ü^t bte Slu^münbung üor ber SSerfanbung an

ber flac^bogtg au^geftalteten Ä'üfte ((5. 135). 2)er §afen üon S3rügge ^at §tt)ei

S3aiiin!§ öon 6,5—8,5 m.
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btc ©rjeugniffe ber reichen £)berrf)eintjd)eTt Xiefebene, tüurbe bie Stabt üon

ben bamaügen @c^rift[tellern al§ „ha§> golbette ^tabem unb §aupt be§

9ieid^e§'' gefeiert. 5{1§ aber hk gubuftrie me^r §ur (SJeltung tarn, tüurbe

fie üon Söln überflügelt, unb ie|t ^t fie tro^ ber 35erbefferung ber SSaffer^

lüege be§ 9J?ain§ burd^ ben 5lu§bau ber oberhalb fid^ anfd)tte§enben Sft^ein^

ftretfe unb burc^ bie §erftettung ber §afenanlagen öon 3Jlannt)eim in biefer

@tabt unb in granffurt a. M. einen gefährlichen 2Bettben:)erb be!ommen.

Smmer^in bleibt bie Sage ber <Stabt in ber fruchtbaren ©bene, wo üor allem

hk eblen SBeine §unt SSerfanb fommen, eine öorteil^fte, unb bie rege 3^^

buftrie^) trägt mit baju hü, ben Söarenau^taufcE) gu er^ö^en.

3Borm§ (44 000 ©inUJoliner) nal)m im SJZittelalter eine bebeutenbe

Stellung ein, l)at aber bei bem S^iebergang be§ 9f{eic^e§ fc^mer gelitten,

^ie ^taU mar !lein unb öerarmt, aU fie 1815 an ha^ (^ro^^erjogtum

Reffen !am, unb ift erft feit biefer 3e^t mieber langfam emporgefommen.

©ine fc^neHere ©ntmirflung ^at fie nac^ ber SSegrünbung be§ neuen ^eut=

fc^en üteic^e^ genommen, ©in gut au§geftatteter |)afen unterftü|t ben

|)anbel, mit bem §anb in §anb fic^ aud^ hk 3nbuftrie eingebürgert ^at.^)

i)a§> ßut^erbenfmal unb hk Urfunbe §einr'id)§ lY, hk üon ben „beften unb

treueften S3ürgern be§ 9^eic^e§" fpric^t, erinnern on hk gefc^id^tlic^e SSebeu^^

tung ber ^taht

^l)nli^e @c^ic!fale mie 2öorm§ ^at «Spetjer (22000 ©inmo^ner), hk

(Btaht ber ^aifergräber, gu öerjeic^nen. ©iner neuen S31üte biefer @tabt

fte^t befonberg Submiggl^afen (72 000 ©tnmo^ner) im Sßege, ha^, eben^

faH§ in ber ba^erifc^en ^falj gelegen, an ber SJlünbung be§ 9^e(far ftd^

burd^ günftigere Sage auggeic^net. greilic^ mirb biefe (Stabt mieber burc^

SJ^ann^eim beeinträchtigt, ha^ infolge feiner Sage am redeten Sfl^einufer

unb feiner 3wgel)örig!eit ju S3aben ben 3Ser!e^r be§ SyiecEargebiet^ unb be§

(^ro^liergogtum^, fomeit er für biefen $un!t in 'i&ttxa(i)t fommt, an fic^

§u sieben gemußt ^at})

SJlann^eim (164000 ©inmo^ner) nimmt eine au§gejeic^nete Stellung

Ijinfic^tlid^ be§ |)anbel§ ein. 3^a^e ber äugerften (Strenge einer ^oc^bebeuten^

ben @c^iffal)rt gelegen, öerfügt e§ über ein burc^ D^leid^tum unb grud^tbarfeit

au§ge§eidf|nete§ §interlanb im ^ergen ©uropa§. TOt ber 8tra§e be§ U^
§eilbronn, für Heinere ga^r§euge hx^ (Stuttgart (ß. 55) fc^iffbaren 9^ec!ar§,

ber felbft mieber eine OueHe reid)en SSerfe^rg ift, laufen ftra^lenförmig

1) SSJJafc^inenbau unb ©ifengteBerct, ^ol^m'6UU unb ^tanofortefabrtfation,

^crftellung öon @d)aumn)ctnen, tonferüen, Sup^njaren u. a.

2) Seberhjerfc, Xegtilinbuftric, Xontüerfe u. a.

3) 2)er §afentier!e^r in Subtt)tggt)afen betrug 1906 nur 1735000 t. {^qI
ajianni)eim, @. 162.)

Stoccf, S)eutfd^tanb. 11
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t)on allen S^ic^tungen rt)icC)ttge ©tfenBa^nftragen in SJlann^eim jnfantmen. ^ic

5In§bef)nung be§ 9}lann^etmer 9}larftgebtete§ ift getüattig. ©§ erftrecft fid)

nad) ber ^falj, bem (S(fa§, Dftfranfreid^, ber Bd}rvt% 9^orbttalien, 2Sürttem=

berg, 95at)ern, Öfterretdi^Ungarn, ©erbten, 9^umänten unb fetbft U^^ nac^

9fin§Ianb I)inetn. Unter ben SBaren, bie §ur 3ln»fu!)r §ufammenftrönten,

fte^en §ot§ nnb (Sal§ in erfter öinie, nnter ber ©infn^r finb ha^ über;

feeifc^e Öietreibe unb Petroleum fieröorju^eben. ^er gefantte 9J?annf)eimer

§afent)er!e^r betrug im 3a|re 1906 5 505 785 t, m\)on 4 580 717 t auf

hk 5lnfu^r, 925 068 t auf hk 5lbfu^r entfielen, ^er (SJefanttberfe^r (§u

(S^iff unb 95a^n) betrug 1906 8546140 t. SS)ie M^¥ öon nieberr!)eini^

frf)en ^o^ten, mit benen 8übbeutfertaub üerforgt n)irb, ^at auc^ einen

regen ^nbuftriebetrieb in ber «Stobt felbft ^eröorgerufen. ^ie (^emifc^e

3nbuftrie, ber 9)lafc^inenbau, bie gucferfabrifation , bie §erftellung bon

«Spiegelglas, üon |)oIgtt)aren, gigarren u. a. nehmen eine bebeutenbe

(Stellung ein. — SJ^ann^eim tft eine beri)ältni§mä§ig junge ^an'OtU

ftabt, ha ^ier ber §anbel nic^t früher aU im 17. ga^r^unbert in er^

^eblic^erem SCRa§e zugenommen ^ai. Qu ber l^eutigen 95ebeutung t)er=

mochte e§ fic^ erft aufgufc^njingen, aU ber SfJ^ein in Reffen unb 93aben bis

§ur ^ledarmünbung ju einer 2 m tiefen, guten ga^rftrage umgef($affen

morben mar unb bie 'Btaht ben bei meitem umfangreic^ften 9t:^eini)afen

(188 ha) mit ben tiorjüglicfiften ©inrid^tungen erhalten ^atk.

Strasburg (168000 ($inmo{)ner) an ber unteren 3(1 ift mefentlid^

ungünftiger gelegen aU SJlann^eim. ^ie geringe unb oft fd^manfenbe

Xiefe beS ga^rmafferS, ha§> ftarfe Öiefäde, ha§> namentlid^ §n)if(^en Stra§^

bürg unb Spetjer eine fe^r ftarfe Strömung erzeugt, unb ha^ fteinige glug^

bett, ha§> bie Baggerarbeiten beinaf)e unmöglich mac^t, beeinträrf)tigen hk

Sd)iffa^rt oberhalb SJJannl^eimS in erl)eblid^em Ma^t. ^ie 9fJeguIierung

ber 140 km langen Stromftrecfe bon Strasburg hi§> äJ^ann^eim, hk bem

giufe auc^ an ben feid^teften Stellen eine SSaffertiefe bon 2 m geben mirb,

he^tvtdt hk ^erftettung einer (^ro^fc^iffa^rt in berfelben SSeife mie fie untere

^alb 3}lann(|eimS ftattfinbet. Sie ift erft bor einiger Qtxt in Eingriff ge^

nommen. g^nter^in ift ber SSerfe^r bereits je^t nid)t gering, jumal Strag?

bürg fomol^l einen anwerft bebeutenben @ifenba^n!notenpun!t barfteHt als auc^

§mei mid^tige Kanäle in feinem §afen aufnimmt. 5lu§er bem 1834 fertig ge^

ftedten 9ftf)one;9t§ein!anaI, berbaS fruchtbare unb gemerbereic^e ©Ifag

(S. 13) burc^§ie^t unb mit einer ^b§meigung bis §ur Sc^meig fü^rt, münbet

in ben Strapurger |)afen auc^ ber 1838—53 txhank 90^arne?9^^ein?

!anal, unb öon biefem fü^rt ber 1866 eröffnete Saarfanal in ha^

mid)tige gnbuftriegebiet üon Saarbrücfen. — 9Jiit bem §anbel ^at fid^

and) bie Ö^emerbtätigfeit in ber Stabt entmicfelt. äJlafd)inenbau, Zt^üh

inbuftrie, Xabaffabrüation, funftgemerbtic^e 3lrbeiten u. a. befc^äftigen eine
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itic^t unerf)ebttc^e 3«^^ J^^i^ 33en:)o^ner, lüenn aud^ ber §anbel in gan^ be^

beutenbem SJlage ubertDtegt.

S^a^bem ^arl§rut)e (111000 (gintüo^ner) im 3a^re 1902 üer^

mittetft eine§ @tid^!anal§ mit bem Sf^fiein in ^erbinbung gefegt tt)orben ift,

^at fic^ and) biefe (Stabt ben Ü?f)ein^äfen angereiht. ®urd) ^^ürftentaune

in einer fanbigen, hamaU nnr gö^ren tragenben Öiegenb 1715 be=

grünbet, ift e§ bur(f) bie gürforge ber 2anbe§fürften ein micfitiger

@ifenba§n!noten|)nn!t gemorben. ^ov allem toixh ^ier bie Drientejpre§^

linie üon ber loi^tigen, anf ber rechten 9flf)einfeite öerlanfenben 9^oute

granffurt o. SOl.^S^afel gefrengt. 5tn(^ fonft ^aben e§ hk Öanbes^errn

an e^ürforge für i^re Siefibeng nic^t fef)Ien laffen; n. a. ift in ^axUxn^t

bie ältefte tedinifc^e §0(^fd^nle ®entfd|Ianb§ errid)tet n^orben. — ^ie red^t

bebeutenbe Snbnftrie ber Stabt erftredt fid^ befonber§ anf ben 93an üon

SO^afc^inen unb ©ifenba^ntoaggon^ , anf 93anmrt)oIIfpinnereien nnb Soeben

reien, SRöbelfabrüation n. a.

3nr ?$örbernng be§ gefamten 9fl^einüer!e§r§ ^at in §o^em ^a^t ber

bei ber "^^ampffdiiffa^rt eingerichtete, fe^r Ie6i)afte «Sd^neübienft beigetragen.

(^üitv, hk frühmorgens üon 9Jlann^eim abgeben, fönnen nod^ am 5lbenbe

fetbigen XageS in ©ötn getöfc^t werben; ani^ ftromanfmärt§ bauert beim

©c^nettbienft bie Sci^rt üon Siöln hi§> SJJann^eim nid^t länger aU 30 bi§

36 (Stunben.

^ic 9JcBcnfIüffc bc8 Ot^etniS. SBic^tig tüäxt für ben 9^^einl)anbel

ber meitere 3lu§bau ber SKainftro^c. @S genügt nid^t bie ^anaüfierung

be§ SOf^ainS über 5lfd)affenbnrg^) ^inanS, fonbern e§ mügte and] ber 1836

hi§> 1845 erbante SubmigSfanal, ber je^t ein !nmmer(id^e§ ^afein

friftet, berartig erweitert nnb tiertieft h)erben, ha^ ein geregelter SSerfe^r

in größerem 9Jla§ftabe mögüd^ iüürbe. ®er ÖnbmigSfanat ^at niemals

einen 3^er!e^r anfgett)iefen, ben man hti einer jh^ei grofee @tromfl)fteme

öerbinbenben SSafferaber erhoffen §n fönnen glaubte, ^ie 5lbmeffnngen

maren für ®am|)fer unb größere (Sd^iffe jn Hein, nnb eine gro§e ^a^ öon

@d)teufen beeinträd^tigte Ut (Sd^iffa^rt. ^a§u fam, 'öa^ bereits in ben

fünfziger ga^ren bie ton 5lorben über 93amberg nad) SRünd^en nnb 5lng§^

bnrg fü^renben ©ifenba^nlinien eröffnet n)nrben, nnb mit ben 95a^nen

fonnte ber ^analöerfe^r hti ber unöollfommenen SlnSgeftaltnng ber SSaffer*

ftra§e ni^t in SÖßettbemerb treten.

5lud^ auf bem Tlain finbet öon 93amberg (@. 55), ujo ber Öubmig^

!ana( einmünbet, U^ ©d^meinfurt fein ^am^feroerfe^r ftatt, unb fetbft untere:

^alh biefer BtaU mirb ber gin§ ungteidf) me^r öon S^ö^en als oon Sd^iffen

1) 2)te tanaltfierung beS äRaine^ oon Offenbnd) bi§ 9lfd)affenburg ift 1906

üon ben beteiligten beutfc^cn Staaten oercinbart ttjorben.

11*
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Benu^t. @tn regelmäßiger $erjoneubam|)feröer!e^r beginnt erft bei Söürj^

Burg (S. 55), iüo 1874—77 ein guter §afen angelegt tüorben ift. 3n

günftiger SSeife fommen für bie SD^ainfd^iffa^rt ha§> mitbe ^tima unb ber

gleichmäßige, ruhige Sauf be§ Stujfe§ in 33etracf)t, ftörenb finb hk ^rüm^

mungen unb ber Söaffermangel, ber im (Sommer oft eintritt. S^^ ^^^

förberung gelangen auf bem gluß befonber^ ^o^ten, §oIj, ÖJetreibe, ^olonial^

guter u. a.

3u einer ^erüorragenben §anbel§ftabt ift am untern Waxn gran!^

fürt (345 000 (Sinn).) l)erangen)ad)fen, t)a§> feit ber £analifierung be§ untern

9Jlain§ aud) einen mefentlic^en Slnteit an ber St^einfdiiffa^rt ^at unb eigent^!

1x6) me^r al§ Üt^ein^afen ^n betrad^ten ift. ^) — 5Im (Snbe be§ 9JlitteIalter§,

wo bie 9Jiär!te üon Sranffurt me^r l^eröortraten, War bie Stabt ein §au^t^

ort für ben (^elbl)anbel unb 9JlitteIpun!t für ben SSerfe^r än)ifc^en bem 9^orb^

often unb bem ©übmeften öon ^eutfc^Ianb. ^urc^ ben fran§öfifd^:=beutfc^en

$ßer!e§r gelangten il)re 9)leffen im 16. ^a^r^unbert §u großer 93ebeutung

nnb ge:^örten §u ben befuc^teften im ^eutfd^en 'tRti6). %nä) fpäter^in na§m

f^rantfurt al§ ©anbetftabt eine beaif)ten§Jt)erte Stellung ein. 33efonber§

großartig aber Ujar feine ©ntmicfelung nad^ ber (Stntjerleibung in ben

^reußifi^en Staat. SSon ben neuen ©afenanlagen abgefe^en, Uihü fie ben

tüic£)tigften ($ifenba^n!notenpun!t im '^d(6)t. ^on allen Seiten, befonber§

an§ bem ^injig^ unb S^libbatate, laufen ^k Straßen jufammen, unb ber

großartige B^i^t^^^^'^^t^^of bringt fc^on äußerlich W bebeutenbe Stellung

ber <Btai)t im SSerfe^r §um Slu^brud. S)urc^ i^re 33örfe unb i§ren ^a|)itat^

rei^tum ragt fie unter ben beutfc^en Stäbten lieröor, unb im 3ufammen=

l^ang mit bem SSerfe^r ^at fic^ aud^ hk Snbuftrie in ^oI)em 9)laße ent^

tüidelt.^) — Sflorf) me^r aber aU granffurt felbft geic^nen fid^ bie 9^adf)barorte

burc^ itire inbuftrielle Xätigfeit au§, fo OffenbadC) (60000 @inm.), njo

burd^ f(ürf)tige Hugenotten im 17. ga^rfiunbert ein auggebe^nter ©etoerbe^

betrieb erijffnet tourbe, bur^ feine Sebergalanterie^, $ofamentier== unb TltiaU^

tvattn, feine Xabaffabrüate, e;^emi!alien u. a., ©öd^ft (16000 ©inU).) bur^

bie ^erftettung Oon (^^emüalien (garbmerfe) u. a. ®ie Gärtnereien öon

Sac^fen^aufen ma^en f^ranffurt-Sad^fentlaufen ju einem ßentratpunit

be§ beutfcfien Obft^anbet§.

Xro^ ber mandierlei ^eeinträd^tigungen bei ber Sc^iffa^rt ift ber Warn

neben bem S^ledar ber miditigfte S^lebenftuß be§ ?ii^tm^ auf ber rechten Seite;

benn auf ben übrigen ift ber Sd^iffoer!e^r a\i6) nad) ben mannigfachen SSer^

befferungen ber ga^r'ftraßen nur gering.

1) 3m Satire 1906 betrug ber ^afenöer!e:^r 1464 000 t.

2) 2)ie Snbuftrie f^ranffurt^ befte^t {|auptjäd)Itc^ in ber ^tnfertigung öon

93e!leibungsgcgenftänben, ber Sogenannten tonfeftion, in ber |)erftellung öon §oIä=

möbeln, eijengußo 33ronae= unb Sebermaren, d^emijc^en l^abrifaten, Suju§n)aren u. a.
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SSou ben 2öafferftra§en auf ber (infeu 9f?f)etnfeite ift auger beu ^auälen

(@. 18. 162) bte 9Kofc( am bebeutenbfteu. @ie fiatte tro^ if)rer öielfa^eu

Sötubungeu uub t^re§ ^äufig fe^r utebrigeu 2Bafferftaube§ bereits im 'SHxikU

alter einen rec^t regen SSerfe^r aufjutüeifen. S^ 19. 3a^ri)unbert finb bann

nod) burd^greifenbe 9fteguüerungen Vorgenommen; aber hk ajlofeüatba^n,

bie übrigen^ Beim 5lbfc^neiben einer ber Biegungen ben 4,2 km taugen

faifer 2öilt)elmtunnet, ben längften in ^eutfc^Ianb, pajfiert, i)at hk ©c^iff^

fa^rt ftar! gmürfgebröngt. ^) ^agu fommt, H^ fomoljl ^ier mie über^u^t

auf ben üom Sft^ein nac^ ber tüeftlic^en Seite fü^renben 9^ebenftra§en ber

SSer!ef)r burc^ bie politifc^en (Trensen Beengt mirb.

^limatifd^ uub lanbfi^aftliif) üorgüglic^ gelegen, ergebt fic^ auf bem

fanft anfteigenben rechten äJlofelufer bie alte ^taht Xxitv (47 000 (Sintn.),

ttjo^I bie äüefte auf beutfc^em S3oben^), mit vielen 9fleften au§ bem 5l(ter^

tum. „®er gli|ernbe S^ug, ber in frfimac^er S3iegung bie <BtaU Bef|3Ült,

minbet fid) Iäng§ ber jä^ emporfteigenben 93ergtt)anb im SSeften, au§ ber

bie roten ?^Iäc^en ber (SanbfteiuBrürfie, öon 9leB:= |unb SSaumlauB ge^oBen,

leuc^tenb fc^immern." 5lBer ber groge S?er!e^r fdalägt Ijente anbere 93ai)nen

ein, fo ha^ %xkx Von feiner früfieren (^röge üiet eingeBügt fiat. Smmerijin

finb Raubet unb 3^buftrie^) nic§t unBebeuteub; Befonber§ ift hk ^taht bmd)

ben $S3ein^anbeI mit ben njeitBerü^mten SBeinauftionen im grüBjatir au§^

gegeic^net.

DBerI)atB StragBurgS tüirb ber ^^ein nur §ur Xalfa^rt Benu|t,

boc^ ^aBen SSerfu(^§fa^rten gezeigt, ha^ Bei günftigem SBafferftanbe mittel^

grofee ^^^einfc^iffe im 5ln^ang von @i^Ieppbam|)fern geringeren Tiefganges

Bis S3afet gelangen fönnen. SSon großem S^u^en bürfte eS fein, menn nac§

ber S^egnlierung ber 6trede (Strapurg^SJiann^eim auc^ biefer Ie|te 51B^

fc^nitt vom norbfübli^en Xeil beS 9^!)eintaufeS ju einer teiftungSfä^igen

SBafferftrage umgefc^affen merben fönnte. ^ieS mürbe aBer nod^ gemattige

^Bauten erforbertic^ machen, oBgteii^ ber (Strom, ber ^ier früher in Breitem,

l^äufiger SSeränberung untermorfenem S3ett, vietfad) fic^ teitenb unb 3^fetn

Bitbenb mit ftarfer Strömung bat)ineitte. Bereits burc^ bie ^orreftionen ber

testen ßeiten in ein eintieittic^eS 95ett gegmungen morben ift.

®a§ ben Strom auf biefer Strede größere Siebetungen meiben, tiegt

auc^ an ben fum|3ftgen SBiefen unb SauBmätbern, hk i^n infotge feiner

früheren SSefc^affen^eit auf Beiben Seiten fäumen.

1) ^te SSemo^ner beS ©aarbrücfer ^nbuftriebejirfig Verlangen al§ 5tui§gleid)

für ben 5D^ttteIIanbfanaI, ber ben r^etmfci^ = tt)eftfälif(^en SSegtr! begünftigt, bie

^analtfierung öon StJJofet unb Saar für größere Srf)iffe.

2) (Sic tüar n)at)rfct)einlict) frf)on öor ber S^teberloffxittg ber ffi6mtx lange

^auptort be§ 2:reöererftammeS.

3) 3igörren, SJlafd^inen, Sot)Iteber, (SJoIbf(i)mtebcret u. a.
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§ 3. Die €m^.

(Sine teittüeife 51blen!ung Ijat ber SSer!e!)r be§ 9t^eingebiet§ burc^ ben

®ortmuttb^@m§!anaI erfahren, ber eine öom r^einttd^^tüeftfälifc^en Snbuftrte-

bewirf gerabenrt)eg§ nörbli(^ öerlaufenbe unb auf beutjc^em (^tbkt bleibenbe

SSafferftra^e na6) ber S^orbfee barftedt.

®ie (5m§ ift ein üer^ältni^mägig Heiner Slu^, ber aber bei feinem

Sauf burd^ ben ^ollartbufen an beffen nörblic^em Ufer einen nrfprünglic^

gan§ öorjügli^en §afen gef^affen 1^at

tiefem Umftanbe njar e§ §u tierbanfen, ha^ bie Stabt ©mben (21000

©inft).), bie auf einer f)o^en, au^gebe^nten SBarf (S. 139) im SJlarferlaube

erbaut tüorben ift, unter ben ©irffena (feit 1553) in bie 9lei^e ber erften

<Stäbte an ber 9^orbfee!üfte eintrat.^) Um 1570 h^irb bie 3a^I ber ©mbener

(Skiffe auf 600 gefdjäfet.

3n fpäterer Qtxi ift \)a§> ©c^idfat ®mben§ lüefentücl burc^ S3ranben^

bnrg^^reu^en beeinftugt n)orben. tiefer (Staat befa§ bamaU feinen 9^orb^

fee^afen; be^^alb benu^te ber (^ro§e ^urfürft bie Streitigfeiten jmifc^en ben

oftfriefifd)en Stauben unb i^rem 2anbe§f)errn, um fid^ in ßmben feft§ufe|en

(1682), nad)bem 1679 im ^rieben §u St. ÖJermoin en 2al)e beftimmt

lüorben mar, ha^ Dftfrie^Ianb beim 3lu§fterben ber (Sirffena an 93ranben^

bürg fallen fotte. 5(uf (^runb eine§ SSertrage§ üerlegte er fein 51bmiralität§^

foHegium I)ier^er, brachte hk junge branbenburgifc^e gtotte in ben ©mbener

|)afen unb machte hk Stabt ^um Si^ ber 5lfrifanifc^en Kompagnie.

3ll§ bie 93efi^ungen biefer §anbeI§gefeEfc^aft 1717 üerfauft unb i()r

bemegli^e§ S3efi|tum 1725 terfteigert morben mar, §örte ber überfeeifc^e

§anbel @mben§ gan§ auf; nur hk ^üftenfd^iffaf)rt brachte noc^ einigen

^eminn.

griebric^ II begrünbete naä) ber S3efi|na^me Oftfrie^lanb^ (1744)

im 3al)re 1750 in ©mben bie Slfiatifc^e Kompagnie, erflärte 1751 bieStabt

für einen greif)afen unb ftattete bie ©mbener ^aufmannfd)aft mit mi(i)tigen

^riöitegien au§.

^alb aber folgten fc^mere S(^idfal§fd)täge. 2)ie @m§ brad^ im ^otlart^

bufen nac^ 9?orbmeften ^in burc^, fo ha^ ha^ ?5öf)rit)affer 5—6 km meit

1) ©mbctt njirb ali§ ©tobt §um erften Wal 1156 erttJö^nt; aber bie STns

fange fönnen metirere ^o^li^linnberte Leiter gurüd öerfolgt n^erben. 2tIIcrbing§

hjoren in jener 3eit f^ifd^föng unb Stderbau bie (Srmerb^quellen; bie ©d^iffa'^rt

ift erft fpäter §ur SSIüte gefommen. @nbe be^ 15. ^a:^rt)unberti§ mu^ fte bereite

ftärfer entniidelt gcruejen fein; bcnn SJlajimilian I. öertiel^ ber ©tabt 1494 gro^e

^riöilegien, befonberig ©tQpeI= unb 3oIIred)te. 1433—1453 roar bie ©tabt im

^cfi^ üon Hamburg.
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öon ber ©labt giirüdroic^ unb ber §afen ber SSerfanbung anheimfiel. ^) Xamt
!anten hk 2eiben ber 9^a|3oIeonifc^en fliege, bie ber Btaht ©mben, üon

atiberem abgefe^en, bett SSerluft üon 278 (Schiffen mit mertöoüer ßabung,

ha§> ift eine§ SSermögen§ üon tttva 4 TOöionen Bulben, brachten. ^a§
f'önigreic^ |)anttot)er, bem (Smben 1815 einverleibt mürbe, mar aber nic^t

imftanbe, burc^greifenbe §ilfe gu bringen.^)

@rft unter preu^ifd}er ^errfc^aft finb bie (^runblagen für eine neue

S3(üte (Smben§ gelegt morben unb jmar burdf) hk §erftetlung be§ ^ortmunb^

(Sm§!ana(§ unb burc^ ben 5(u§bau be§ ©mbener §afen§.

SDer 2)ortmunb5(lnt§fano(, ber 1886—99 fertig gefteüt morben ift,

f)at tion ©mben bi§ ^ortmunb eine Sänge öon 270 km unb ift mit

20 (Sc£)(eufen erbaut morben. — S3i§ §ur ^apenburger (Sd)(eufe hü |)alte,

mo ein fanal Papenburg mit ber ($m§ öerbinbet, machen fic^ nod) bie

^e§eiten bemerfbar, fo ha^ o^ne^in hei günftigem SBafferftanbe (Schiffe mit

3—4 m Xiefgang bort^in gelangen fijnnen. S5on ^ier aber ift hk fünft

tätig gemefen. S3i§ äRe|)pen ^at man bie @m^ unter 5Ibfc^neibung i^rer

Krümmungen fanalifiert unb bann fe|t ber eigentliche fanat ein, ber mit

einer Xiefe öon 2,5 m unb einer (S^egelbreite t)on 30 m über SJiünfter

na(^ S)ortmunb gebogen morben ift. S3ei §enri(f)enburg (16 km ton

SS)ortmunb) merben bie (Schiffe buri^ ein großartigem §ebemer! §u bem

legten fanalftüd emporgel)oben, ha^^ 14 m l)öt)er gelegen, gu bem öorgüg^

Uc^ auggebauten SS)ortmunber §afen füljrt.

(So erf(f)eint feit 1899 auc^ SSeftfalen unter ben am Seeoerfe^r be^

teiügten ^roüingen. 33efonber§ finb DJiünfter unb ^ortmunb oon ga^r^

geugen, hk über (See ge^en, aufgefu^t morben.

93ei bem 3lu§bau be§ (Smbener |)afen§ ^t man, um allen 2lnforbe^

rungen gu genügen, eine SSaffertiefe üon 10,5 m^) unter bem gemö^nlidien

1) (Sin SSerjud^ ber (gmbener, bur(^ ein mäd^tige§ (Seebautuer!, ha§ ©mbener

§öft, ben t^Infe in t)a§ alte 33ett gu leiten, fc^eiterte an innern B^^iftigfeiten.

S)a§ ^öft ging njteber bem SSerfaK entgegen.

2) 1846—1849 tt)urbe mit ^ilfe ber 9?egiernng ein neueg ga^rteaffer üom
ipafcn nad) ber ^m§ gefc^affen; bie§ genügte aber ben 5tnforberungen ber öorge=

fd^rittenen B^it lange ntd^t met)r.

3) 3)tc ^afenbauten tt)erbcn befonber^ bnrd) bie 3^iefe midjtiger Kanäle tvk

be^ Äaifer 2Sii:^elmfanaB ober ©uegfanat^ beeinflußt. i)a bie (Schiffe, bie bei

if)ren f^al^rten berartige SBofferftraßen :paffieren, megen ber ^analgebü:^ren fo groß

gebaut merben, baß ber größtmögli(i)fte Xtefgong erhielt mirb, fo ift man and)

mieberum gegmungen, in ben ^öfen, mo biefe (5d)iffe öer!et)ren, für bie nötige

Siefe gu forgen. 3)er 6ue§fanal {)at eine Xiefe öon 7—9 m, ber Äatfer SStltielm«

fanat ift im 3)urci)fd^nitt 9 m tief, fann aber mit |)ilfe ber ©d^Ieufen big gu

10 m ongeftaut hJerben. ®ementfprect)enb ift ber S^orbfeefanal üon 5lmfterbam

9,1 m tief ausgebaut, ber @ee!anal nad) SSrügge 8 m, ber öon SiöerpooI=

SUJandiefter 7,90 m.
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§od)tüaffer i)ergeftellt. Slu^erbem tft für bie erforbertid^en Söfdi^ unb Sabe^

emrid^tungeti Sorge getrogen.^) ^aburd^ ift ©mben lüiebergu §o^er 33ebeiitutig

gelangt; benn e§ bttbet nid^t nur ben natürürfien (Sin^ unb 5lu§fu^r^ofen

für ben rl^einifrfi^tüeftfälifd^en Snbuftrtebegir! (@. 32ff.) t)on unb narf) ben

nörbüc^en bgU). norböftlid^en Gebieten @uropa§, fonbern feine Soge ift

aud^ in ntand^er §infid^t günftiger al§> bie ber anberen beutfc^en ^Jlorbfee-

^äfen. ®ie tüdt nac^ SSeften öorgefd^obene Sage betüirft, 'iiai ber Sßeg

bi§ §unt offenen Dgean öon ©mben mefentüc^ !ür§er ift aU oon §amburg

ober öon ^Bremen. SDie§ fommt für alle Xran§|3orte in SSetrac^t, hti

benen eine möglicfift ausgiebige 35enu|ung ber ©ifenba^n am $Ia|e ift.

®ann ift hk Entfernung @mben§ oon ber ^^corbfee, b. i. öon ber 5ln^

legungStonne M SSorfum, nur §alb fo grofe aU htx Hamburg, ha§> ber

^florbfee um einiget nä^er liegt aU 93remen. 93ei ber ga^rt auf bem

„Steüier" finb aber Ut Sd^iffe mel^r ©efa^ren ausgefegt aU auf ^o^er See.

3lngefic^t§ biefer Umftänbe ^t fid^ bie §amburg^2lmeri!alinie
(f. u.

©. 194 f.) entfc^Ioffen, i^re ogeanifcf^en ^am^fer teilmeife in ©mben an=:

laufen §u laffen, too $affagiere unb ÖJüter, namentlich Erjeugniffe be§

rl^einifd^^tt)eftfälifd)en gnbuftriebejirfg, aufgenommen toerben^), §umal fid^

babei (Gelegenheit bietet, gugleid^ hk (Sd^iffe für hk Sa^rt mit ^o^Ien au§

bem Sflu^rgebiet §u öerforgen. 3luc^ anbere Sinien planen bereits ha^ 5(n^

laufen beS ©mbener §afen§. — 3^^^ S3eförbcrung ber fd^irebifd^en ©rje,

hk neben bem für ben r^einifd^i^meftfälifd^en 3nbuftriebe§ir! beftimmten

betreibe unb bem §0(5 üon ©darneben unb S^ortoegen fotoie ben Dftfee?

Isafen hü ber ©inful^r in erfter ^eilje in 93etrad^t fommen, l^at hk §amburg^

5(meri!atinie eine regelmäßige (SrgtranSportlinie Oon 9flarmi!^) in S^lormegen

nad^ @mben errichtet.*)

^er 9Ser!ei)r auf bem ®ortmunb^@mS!anal ^at infolgebeffen aud^ eine

ht\)tVLknht Steigerung auf§umeifen gehabt. (Sr betrug 1898 ((Eröffnung)

1) greilirf) ^at man ftcf) be§ regen Sßer!ef|rS tt)egen fc^on je^t entfd^Iteßen

muffen, ben ©mbener 2lufeent)afen bebeutenb §u öergrößern. S)te praftifd^en SSor=

arbeiten l^aben bereits mit ber ©inbeid^ung eineS ettoa 300 lia umfafjenbcn 3Satt§

Öftlid) öon ber je^tgen §afcnetnfaf)rt begonnen.

2) 2)aS gellen öon eigenen regelmäßigen ©ampferltnien ift für ©mbenS
SBettbemerb mit S3remcn unb Hamburg fel)r ungünfttg. ^m überfeeifd^en Xeil=

IabungS= unb ©tüdgutöer!el)r finbet fid) in ©rnben infolge biefeS SDlangelS fei^r

fc^tüer ©d^iffSgelegcntiett unb bann gu loderen greife atS in htn betben anbern

großen S'lorbjeeliäfen. @tnen bebeutenben Stnffdfjtüung !ann ©mben erft nehmen,

h)enn eS für ben 2;etnabungSüerfe^r btefelben SSorteile bietet tvk für ben SSerfe^r

in gangen @d)iplabungen. 1907 betrug bie ©infu^r ©mbenS im (Seeüerfe^r

903 310 t, bie STuSful^r 301 108 t.

3) ©ett bem 3luSbau ber Ofotenbalin ge^en bie @rgtronS:porte, bie nad^ ben

9Zorbfeef)äfen beftimmt finb, über ben eisfreien ^nfen tion ^axtvit

4) 1904 tt)urben bereits 189129 t ©rge über bie ©mSpfen eingefül^rt.
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119 500 t, 1900 476439 t, 1902 875856 t, 1905 1518476 t unb

1906 bereite 1731420 t. (S§ ift be^eic^nenb, ta^ man \x(i) genötigt ge^

fe^en ^at, mit ben |)raftifcf)en SSorarbeiten §ur ©rric^tung eine§ neuen,

geräumigen 5lu§enf)afen§ in @mben ^u beginnen, obtüo^t ber 5Iu§bau be§

alten |)afen§ erft 1901 beenbet morben ift.^)

SSegen ber na^ SSeften öorgefc^ebenen Sage ift Smben and) ber 5lug?

gang§pun!t für ha^ ameri!anifd)e ^abet.

^er 5lu§bau be§ ^ortmunb = @m§!anal§ unb be§ ©mbener §afen§

^aben augerbem ber (^ro§inbuftrie ben 93oben gefc^affen. ©ine umfang-

reiche SSerftantage unb ein (Sc^n)immboc! finb bereite fertiggefteUt morben.

3m übrigen erftrecft fid) hk Ö)ett)erbtätig!eit @mben§ auf ^erfteüung öon

aJlafc^inen, 2)ra^tfeiten, ^^apier, ^ac^pa^^e u. a.

^ie 9^ä^e ber @ee bebingt e§, ha^ einer ber mic^tigften ©rnjerb^meige

in ©mben bie ^eringfifdierei ift. SJie^rere gri)gere (^efettfc^aften l^aben fic^

in Smben gebilbet, um an§> bem §eringfang in größerem SJlagftabe 9^u|en

5u jiel^en. — ©c^on in frül^eren 3a^rf)unberten, aU ®eutfrf)Ianb, üom

SBalfang abgefe^en, fic§ an ber §od^feefifd)erei gar nicf)t beteiligte, tjerfud^te

man üom (Smbener §afen au§ ben §eringfang ju betreiben. 5lber bem

SSettbeUjerb ber ^oUänhtx gegenüber finb bie Unternehmungen gefc^eitert.

(Srft nac^ ber (SJrünbung be§ 9^orbbeutfc^en 93unbe§ (1866) ^at fid^ bann

bie §eringfif(^erei in (Smben ^u einer erfreulichen |)ö^e em^orgufd^ujingen

öermoi^t.

@ine Sflei^e öon Kanälen unb @ntmäfferung§gräben öerbinbet bie

(Bta\)t mit ben oftfriefifd^en ge^nfolonien unb mit einer großen Qa^ üon

SQlarfd^börfern. ®iefe 23afferftra§en ^ahtn aber ^öd)ften§ eine ^iefe öon

1,5 m unb bienen nur bem iirttic^en ^er!el)r. — ©ine mid^tigere S3e^

ftimmung ^at ber ©m^^gabefanal, ber 1880—87 erbaut ift unb (Sm§

mit SBit^e(m§^t3en terbinbet. ©r bient nii^t nur §ur STuffc^tiegung ber

9}loore unb ber ©ntn)äfferung eine§ grogen Xeile§ üon Dftfrie^tanb, fonbern

er liefert aud^ Ut (Spülfraft für ben ^riegg^afen unb ermöglid^t im i^aUt

be§ ^riege§ beffen SSer|3roöiantierung.

5lu|er ©mben mirb nod^ ha^ meiter aufmärtg gelegene Scer (12 000

©inmo^ner) an ber Seba gu größerer SSebeutung gelangen; benn fein §afen

ftellt nad^ bem S5au ber Seerer ©eefd^Ieufe mit feiner 42 ha umfaffenben

SOBafferftäc^e^ feiner SSaffertiefe t3on 7 m unb feiner ^ailänge öon 8 km
einen ber bebeutenbften ©od^maffer^äfen 9^orbbeutf^tanb§ bar. ®ie 9fif)eberei

nad^ hm norbeuro^äifd£)en §anbct^tä|en mirb in ßeer eifrig betrieben.

1) S3ei ber SScftcrtung be§ Sflu^en^, ben ber Äanal bringt, ift au^erbem in

9f{ed)nung §u giel^en, ha^ am ^analufer getüerblidie Stniagen atter 3lrt entftefien,

bie fi^ bie SSortetle be§ ©eemeng unb ber in ha§ SSinncnlanb fü^^renben Sßafjcr-

ftrafee gu eigen mad)en.
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3(ngeftrf)t§ be§ SBettbett)erBe§ öon ©ttiben tüirb freiließ 2eer unb ebeitfo

an6) Papenburg feinen letd)ten ©tanb !)aben; tnbeffen bürfte gu erroarten

fein, ha^ ber ^ortmunb?@in§!anat im Saufe ber ^cxt eine berartige 33e»

beutung gewinnt, ba§ alle brei 'Btähtt i^re 9^e(f)uung finben. — ^apen?
bürg (7700 ©intü.) ift eine 1675 nad) ^oKänbifcbem SJ^ufter angelegte

9Jloor!oIonie, bie ^u bem ftattlid)en, 1860 mit ©tabtrec^t öerfebenem Ort

^erangen^ai^fen ift. '^ad) ber Eröffnung ber @eefd)Ieufe(l902) fönnen alle

(Sd)iffe, bie bi§ §ur ^apenburger (Sc^teufe hinauffahren, an bie Söfc^plä|e

unb 5um ^od öon ^a^enburg gelangen, o^ne ju leidstem. Sine btüt)enbe

(Sc^iffa^rt unb anfe!)ntidje Schiff§n)erften fennjeic^nen bie inbuftrielle SSe-

beutung ber 'Biaht, bie aud) ein bebeutenbere^ SJ^etaü^üttenmer! jur ^tx^

ftellung öon 2öei§gu§^ßagermetall für 3Jlafd)inenfabrifen aufjumeifen H^at

SSie im ^oEartbufen, fo üht an ber gangen beutfdien 9^orbfee!üfte ber

SBedifel öon (Bhht unb ?^Iut einen großen (Sinflu^ auf bie Sc^iffa^rt au§. —
Söer ha^ SBattenmeer (@. 137) §ur yeit ber ^hht betraditet, bürfte fauni

ben ©inbrud geminnen, baJ3 ^ier für bie ^Vermittlung be§ 3Serfe^r§ «Schiffe

eine 93ebeulung ^abtn fönnen. „^a gießen fid) in geringer ©r^ebung Sanb^

unb Mufdietbänfe ^in, baneben breitet fic^ feiner flüffiger 8d)Iamm, ber

Sd^Iid, au§, ber faum bem flüd)tigen SSoget eine fidiere Sflu^eftette bietet;

fefte, 5U Stein erprtete Xonmaffen ragen au§ if)m infetgleic^ fiertior, un^

5ä^üge fteine Söafferabern, öielfac^ üer^meigt, fc^tängeln fic^ burc^ ha§> 2Batt,

ha^ Ie|te ©bbemaffer fliegt in ifmeu meerroärtg ah. @§ fef)It aUerbing^

auc^ nid)t gan§ an breiteren SfJinnen, bie aber ^öd^ften^ §ur gtutjeit fleinen

^ampffc^iffen genügenbe Xiefe gur ga^rt nac^ ben meiter abüegenben Snfeln

bieten, Unb auf ber naffen ^löd^e ift je^t eine reiche Xafel gebedt an

gifd)en, 5luftern, ^rebfen, (^arneelen uftt). für atle hk Xaufenbe bon Wötütn,

^iebi|en, (Seefc^tüalben, S[öradt)i)geln, hk herbeieilen, um bie gebotenen

^errlic^feiten §u öerje^ren." (Xoepfer). -3wm großen Xeil fann ber 33oben

be§ 2öattenmeere§ jur ©bbegeit auc^ öom SJJenfd^en betreten merben, fo ha^

man naö) einzelnen gnfetn hinüber gu manbern vermag.

3ur Qdi ber glut aber be^nt \xd) über bem gangen (Gebiet eine tvtik

SSafferfläd^e au§, bie tjon flac^ ge^enben Seglern unb an mand^en Stellen

aud^ öon fleinen Söam^fern befahren mirb. Söiefe Stellen, hk fogenannten

„Xiefe", finb bie fd^on ermähnten breiten ^Ibflugrinnen be§ glutmaffer^,

ha^ öielfad^ gemunbene Kanäle au^genagt l)at. Sie führen gmifdfien ben

5)üneninfeln in ha^ offene äJJeer, n^eil ^ier ha§> abfliegenbe ober einftür*

menbe glutmaffer gufammengepregt lt)irb unb fo ben S3oben befonber^ tief

au§geit)afd^en l)at. Ol^ne Seegeid^en fönnen biefe ga^rftragen nur unter
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t)en äu§erften (S5efaf)ren paftiert tüerben; btc ^üftc ift be§§alb in ^rieg^^

fetten au(^ o^ne fünftüc^e S3efefti gütigen für bie feinbüc^en Idiotien unna^=

bar. Unb nic^t minber eigenartig geftaltet fic^ bie SSerbinbung ^ur 3eit ber

(ShU. „Sine fotc^e SBanberung über bie SSatten", fagt Üia^el, „rnft hk

(Srinnernng an einen (Sontntertag auf ben (^tetfc^ern ber 5ltpen tüafi); fo

fliegt, riefelt nnb fprubelt e§ auf aßen (Seiten, taufenb Xüntpel fte^en in

bnnftem ©d^Iamrn, ben nur 5(Igenfäben int grü^ling grün an!)au(^en, unb

ba§ ^an^e ift ()alb feft unb ^alh flüffig, tief bur(^feud)tet utib burc^falgen:

eine tote SBatte/'

^a§ eine berartig geftaltete ^üfte feine geeigneten §äfen für ben

großen SSerfe^r bieten fann, ift einteuc^tettb. SSil^eliu^^aben (26 000

(Sinrt).), ha^ in tüirtfc^aftlid^er §infic^t befonber§ burc§ hk faiferlid)e SSerft

^nr Öieltung fontntt, ift erft burd^ ^unft ju einem ^Meg§:^afen umgeftaltet.

^ufunt (9000 ©inu).) tüar ^tvax int 16. ga^r^unbert unb am 5(nfange be§

17. burc^ btüt)enben §anbel auggegeicfinet; aber §eute befct)rcinft fic^ hk frei^

ixä) nid^t unbebeutenbe (Sc^ifffal^rt tro| ber großen SSie^märfte unb ber be^

beutenben 5lu§fu^r an S^inbern ^au|)tfäd)Ii(^ auf hk na^e gelegenen Snfetn,

ba ber §afen §ur (Sbbejeit faft mafferleer ift unb hk größeren, tiefer ge^enben

6rf|iffe ber ©egentüart nid^t me^r auf^unefimen tjermag. ®eutfd)Ianb U)ürbe

beg^alb bk 33efd^affen^eit feiner S^orbfeefüfte fcfimer ju besagen ^aben, menn

nic^t gmei grofee (Ströme, SSefer unb @Ibe, mit i^ren 9JJünbung§tri(^tern einen

<Srfa^ §u bieten öermöcfiten. Unb biefe ju Seehafen geeigneten ^^tugmünbungen

finb um fo miditiger, al§ gerabe hk S^orbfee öon ben bebeutenbften Raubet?

unb gtt^wfteftttöten umlagert ift unb fojufagen ben 9)littelpunft be§ SSelt^

t)er!e:^r§ barftellt.

§ 5. ^m Wtftx^thxtt

^er ISEßcfcrfirom, an beffen Unterlauf ^Bremen, eine ber mic^tigften

(Eingangspforten für ben beutfc^en §anbel ertüac^fen ift, fliegt hti 9Jlünben

au§ SBerra unb gutba jufammen unb tritt hti TOnben burd^ hk SSeftfälifd^e

Pforte in hk S^lorbmeftbeutf^^e Tiefebene ein.

SSor S^^^^wi^^^^^^J^ erftredtte fic^ ber SSerfe^r über SJlünben l)inau§

tüeit bie SSerra hinauf fomie U^ §ur ©tabt gulba. Unb menn aud^ bie

t^a^rgeuge, hk fo totit l^ineinfuliren, flein gemefen fein mögen unb tatoärtS

eine SD^enge t3on SBaren i^re 93eförberung bem glögüerfe^r ju öerbanfen

^aben bürfte, fo ^aben hk SSafferöerbinbungen bod^ jU^eifettoS ben ©anbei

mefentlic^ unterftü^t. ^ie ^iaht gulba (20000 @inm.), in ber anä) f)tnk

hk t>erfcl)iebenften 3nbuftrie§iüeige emfig gepflegt unb bebeutenbe ^ferbemärfte

abgel)alten merben, üerbanft freilid) i^re SSebeutung in erfter Sinie bem

Umftanbe, ha'^ e§ eine uralte SJiiffionSftcitte ift unb fpäter jum 93ifc^ofg==
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fi| er!oren tüurbe (1752). ®ie (Gebeine be§ SSomfajtug, be§ 5(pofteI§ ber

^eutjrfien, finb ^ier gur etütgen 9iu^e gebettet, bte öltefte ^lofterf^utc

^eutfd)Ianb§ red)t§ öom Sl^ein ift in gulba eingerichtet tüorben.

©^äter ^atte bie SSeferfd^iffa^rt mit benfelbett ^inberniffen §u fämpfen,

bie aud^ ben 35er!e^r auf ben anberen beutfd^en Strömen f)emmten (@. 152),

inbeffen tüor fie noc^ am 5(nfange be§ 19. 3a^r{)unbert§ öer^ältni^mä^ig

ftar! entmicfelt. ©rft ber 5lu§bau ber ^unftftragen unb (Sifenba^nen ^at

ben SSerfe^r auf ber SSefer mefentlic^ beeintrarfitigt, um fo me^r aU gu tDenig

für bie ©r^altung be§ gaf)rU)affer§ getan tpurbe. 3m "^al^xt 1816 maren

nic^t meniger aU ^unbert f^Ie^te ©teilen öor^anben. ^ie 2Beferf^iffa!^rt§a!te

üom 1. StRärg 1824, monad) hk ben SSer!el)r bel)inbernben 5lbgaben auf bem
Strom t)on 9}lünben abmärt^ ööHig in SSegfatt famen, fd^uf ber Söefer*

fc^iffa^rt SSorteite, bie auf bem Ü^^ein unb ber @Ibe erft fpäter erlangt

mürben, bafür i)at fie aber mieber bur(^ bie (Sngl)eräig!eit ber l^annööerfc^en

9iegierung, bie nur einfeitig bie gntereffen be§ eigenen 2anh^^ üertrat,

ni^t menig (£inbu§e erlitten.

3n ben legten Sa^r^e^nten ift ber SBeferöerfe^r in^befonbere burc^

hit SSerbefferung be§ ga^rmaffer^ mieber em|3cirge!ommen; inbeffen tä§t er

auc^ ie|t noc^ üiel §u münfdien übrig. DUx^alh 9LRinben§ finb e§ faft

nur hit S3aufteine ber Sanbfteinbrüdie, hk hk meiften grai^ten liefern; aber

and) unterhalb biefer Stabt ift bie (Sc^iffal^rt !eine§meg§ bebeutenb. 5luf

ber Dbermefer mürben im mafferarmen 3af)re 1904 839 990 1 beförbert, aber

auc^ 1905 nur 1180073 t. ^er Söeferöerfe^r mirb alfo bereits öon bem
SSer!ef)r auf bem ^ortmunb^SmSfanal übertroffen. — ^ie eingelnen ging*

ftreden l^atteu im 3a^re 1905 (unb 1904) folgenben SSerfe^r aufjumeifen:

hk fanalifierte gulba 135 451 t (96 039 t), hk SSefer üon SJ^ünben U^
^arlSfiafen 57245 t (58 347 t), öon ^arlS^afen m ^amdn 167 500 t

(105 537 t), §ameln m aJlinben 427 873 t (296 871 t), öon TOnben bis

§ur SlUermünbung 248 751 t (190 708 t), üon ber Mermünbung U^
äur 95remer (SJrenje 143 253 t (92 486 t).

3Jlit bem 'tR^txn ober ber @Ibe freilid^ !ann fi^ hk Sßefer oiine^in

ni^t meffen, meil ha§> juge^örige ©ebiet feine bebeutenben ^tt^ufttiebejirfe

unb feine fo biegte SSeoötferung auf§umeifen ^at mie ha§> ber großen 9^ac^^

barftröme, unb meil eS auc^ im Umfange wdt hinter i^ncn äurüdfte^t.

®ie SBefer ^at öon S3remen hi^ Gaffel nur eine Sänge öon 395 km,

mäiirenb bie Entfernung oon ^lotterbam U§> Strasburg auf bem fR^ein

700 km unb hk Oon Hamburg hi§> 5luffig auf ber @Ibe 655 km beträgt.

^ie Sänge ber f^iffbaren 2Bafferftra§en ge^t im SSefergebiet nid^t über

1125 km l^inauS, haUx ift ber oft un§uläng(ic§e SSafferftanb jmifdien

|)ameln unb 9Jlünben rec^t ftörenb, unb auf ber gulba fönnen öon Raffet

bis mtdlax ^öc^ftenS Schiffe Oon 350 t Xragfä^igfeit, alfo um 100 t
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tüeniger aU auf ber SBefer, t)er!e^ren.^) 3(uf bcm 9^eBenf(u§ 5IUer mit

ber Seine, iro bie (Sc^iffa§rt bi§ ©eile unb ^attnober au^gebe^nt tüirb, ift

fie auf uod^ rtjefentüc^ üeinere ^^a^^^euge befd^räuft. 5luc^ fe^It e§ au

Kanälen, bie eine SSerbinbung mit anbern i^Iu^gebieten ^erftellen fönnten.

©in SEanbet bürfte in biefer ^infic^t burd) ben TOttetlanbfanal herbeigeführt

tüerben, beffen 5lu§bau öom 'iR^dn bi§ §annoüer betDittigt morben ift. @r

tüirb nic^t nur hk SSerbinbung mit bem 9lu^rgebiet, ber ^eftfälif^en Xief-

lanbbuc^t unb ber ^egenb öon D^nabrüc! bringen, fonbern e§ ift aud^ im

Sufammenl^ange bamit eine ^Regulierung ber SSefer öon S3remen hx^ Hameln

Qe)3lant. ^m 5lnfcf)Iu§ baran mitl man meiter Ut SBerra bi§ SSern^^aufen

xtnb hxt ©örfdiel öon §i)rfc§el in ben 5lbmeffungen be§ 9)litteIIanb!anat§

fanatifieren.

Der ^itt^Uanb^kanrtl* — Dcutfd^Ianb bßft^t eine HciF^e guter

natürlid7er XDafferftragen, bie, meljr ober lüeniger norbfüblid? gerid^tet,

bas £anb burd?5iel^en; es fel^It aber an einer natürlid^en lüeftöftlid^en

XPafferftrage im Binnenlanbe. ^ies ift für ben ^lustaufd^ ber (Erseug*

niffe bes üorsugsroeife Tldethau treibenben 0ften5 mit benen bes xn-

buftriellen IDeftens r>on großem Had^teil, roeil bie (£ifenbaEjnfrad)t bie

Waten verteuert. So ift beim Canbtransport aus bem 0ften nad? bem

^uljrgebtet für bie tEonne (5etreibe etrx>a 20 Jl meBjr 3U entrid^ten als

bei ber ^eförberung »on ben öftlid^en fjafenftäbten Königsberg ober

Dansig burd) bie ©ftfee, ben Kaifer lOilE^elmfanal, bie Ztorbfee unb

über ^otterbam ben HBjein Bjinauf.

Daburd^ tüirb es bem 2tuslanb v'xelfadi lüefentlid^ leidster, (Setreibe

x?on ber Xtorbfee nad} bem ujeftlid^en "Deutfd^Ianb 3u bringen als ben

öftlid^en proüinsen bes Heid^es, unb bie 5d]u^3ÖlIe verlieren fomit

an Bebeutung.

<£ine 3innenu>afferftrage u?ürbe burd^ bie billigeren ^rad^ten ben

Übelftanb r>erminbern, abgefeBjen baoon, ba^ bie ^ufuEjr nad? bem

Kanal fid^ für u?eite (5egenben bequemer geftalten mügte, als bas nad^

öen SeeE^äfen ber SaU ift. Sie u>ürbe alfo, in tpirtfd^aftlid^em Sinne

^efprod]en, bie Entfernung 3U?tfd)en ben inbuftrietten unb ben w'xvU

fd]aftlid]en (Sebieten U)efentlid7 oerminbern unb fo auf bie 5örberung

r>on 3"^iift^i^ unb Canbroirtfd^aft im Kanalgebiet günftig einmirfen.

^ie 3nbuftrie geu)innt neben bem bequemeren 2ibfat? iljrer (£r3eugniffe

^uvdi bie ITTöglid^feit, HoEjprobu!te, (ßrubenE^ol3 unb HaE^rungsmittel

1) S)ie Strede öon SJlünbcn bi§ SBanfrieb, auf ber in früheren ^al^ren ein

nidit unbebeutenber ©d^tffa'^rtöerfel^r ftattgefunben 'i^at, foll öon neuem jugängltd^

gemacht tt)erben. ^aä) bem SSerid^t ber S3remer 5?aufmannfd)aft ben!t man fogar

an eine 6d)iparma(^ung ber SSerra bi^ ©atjungen ober bt^ 2Bern§:^aufen unb

bie Anlegung etne§ ©ti(^fanaB nac^ ©ifenad^.
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billiger I^erbci5ufd]affen, n?äl^rcnb bic Canbrpirtfd]aft nid]t nur bas (ße*

treibe Dortcill^after ab3ufc^en, fonbcrn aud] bic für iE^ren Betrieb fo

tDid]tigen XXingeftoffe, 2Tlafd)iucrt u. a. billiger I^eransufd^affeu Dermag.

(£iii groger rCu^eit bürfte ferner baburd) ermad^fen, ^a^ bie 3"'

buftrie fid] räumlid] n^eiter aussubel^nen c»ermöd]te unb nid^t ge3rt>ungert

n:>äre, fid^ auf einen — ben günftigften — Baum 3ufammen3ubrängen^

2Iuf bem Kanal mad^t bies ^erbeifd^affen ber Kol^Ien unb ber Hol^*

probufte feine n^efentlid^en 5d]U)ierigfeiten; jebenfalls mürben fie burd^

bie Dorteile, bie bei ber (£rrid]tung ber inbuftriellen Einlagen an ^ext

langgeftrecften Ufern l]infid]tUd| ber Unterbringung ber Arbeiter, bie

in gefunber (5egenb fleine Kolonien bilben fönnen, u. a. E|err)ortreten,.

mel^r als ausgeglid^en n?erben.

2tud) bie Hu^ung ber Bobenfd^ä^e im Kanalgebiet (Kol^le, <£r3e,

Kies, Con u. a.) toürbe fid^ ujefentlid] r>orteilE|after geftalten, oor allem

fönnte bie 2Rul|rfol|le erfolgreid^er in ben IDettbeu>erb mit ber englifd)en

unb böBjmifd^en Kol|le eintreten. (£nblid] fänbe eine (£ntlaftung ber

(£ifenbal>nen ftatt, bie im Hul^rgebiet ben road^fenben ^tnforberungen

fd]on je^t nid^t mel^r geredet 3U u?erben cermögen. (5erabe aus biefem

(Srunbe bringt bie offener fjanbelsfammer auf fd^leunige ^tusfüEjrung.

bes Kanalbaues.

3tn 0ften befteE^t bereits eine in roeftöftlidier Hid]tung bas £anb-

burd]querenbe 3innenn?afferftrage, u?enn aud} iB^re Befd]affenB^eit nod^^

t>iel 3U u>ünfd]en übrig lägt: planer Kanal »fiaDel»5inon?fanal»(Dber»

U)artl^e « ZTe^e * Bromberger Kanal; aber im U)eften fel^lt bie Kanal*

oerbinbung 3tt)ifd^en ben großen Strömen bis auf ben l^eutigen CEag.

T>ie Beftrebungen, fie 3U fd]affen, reid^en bis 5um 2<^hte \856 3urü(f.

Sie fanben einen greifbaren 2lusbrucf in einer biesbe3Üglid^en He*

gierungsDorlage, bie aber \899 ^om Canbtage abgeleEjnt mürbe. (£rft

\905 gelang es ber Regierung, bie Bewilligung ber 2Tcittel menigftens

3U einem Ceil bes Kanals, r>om 2^l^ein bis fjannoper, 3U erlangen, unb-

biefer 2lbfd]nitt toirb in bQw näd^ften 3<^^i^^" ausgebaut u?erben.

Don bem rl^einifd]»n?eftfälifd^en ^^bn^ixkqehkt abgefel^en, fommt

biefe Kanalftretfe mit ben fid^ anfd]liegenben ^meigfanälen befonbers

0snabrücf (S. 59), ber XDeferlinie unb insbefonbere bem Kreu3ungs*

punft Zninben (S. 59) fomie fjannoper (S. 58) 3ugute. Bei bem weiteren

2Iusbau bis 3ur (£lbe rrerben aber aud] bie mid^tigen '^[\ebev fjütten*

rper!e (S. 7^), bas Peiner IX)al3n?er! (S. 7^), ZTTagbeburg an ber Per*

einigung bes Kanals mit ber (glbftrage unb bie reid^en lanbtoirtfd^aft*

lid^en (Sebiete weftlid] ber (£lbe mit ber ftarf entmicfelten ^u<ferinbuftrie

pon bem lDafferu>ege rCu^en 3iel]en. — <£s l^anbelt fid] um ein „Unter*

nel^men, würbig eines (ßrogftaates wie preugen unb geeignet, bie wirt*
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fd^aftüd^cn Perliältniffc bes fjeimatlanbes 3U ftärfcn, ben Weiihewetb

auf bem XDcItmar!t 5U crlcid^tcrn unb enblid^ X)cutfd]lanb 3U bcfäE|igcn,

in ftd^ allein alle Kräfte 3U entfalten, bie es bauernb t?om ^Juslanbe

fott>eit unabl:|än9ig mad^en, n?ie es ber eigene XPunfd] unb ber eigene

ZXu^en für notrrenbig erad]ten/' (Sympber).

Vorläufig aber iüenbet \xd) ha§> gntereffe ber 33et)ölferung bett SBaffer*

ftra§en ber SSefer nic^t in bem SJlage §u, tüie bie§ hti ben großen 9^ad^bar^

ftrömen ber ^^all ift, \o ha^ and) bie ^eförberungggetegen^eit nic^t genügenb

au§genü|t tüirb. ®er SSer!ef)r auf ber SBefer bilbet nur einen fleiuen

33rud)teil be§ SSrenter @efamt^anbel§; er betrug 1905 nic^t me^r al§

9 t». §., bem SBerte nai^ gar nur iDenig me^r aU 2 ü. |)., rrä^renb üon

§amburg§ (^efamtüerfe^r 1905 27 ö. §., bem SSerte na^ 18,66 ö. §.,

auf bie ©Ibe entfielen.— 3m 3a^re 1906 mertete bie ©infu^r S3remen§ öon

ber Obertnefer 25 832 492 Jl, hk 5lu§fut)r ftromauftüärtS 45 494 344 J{.

Xie SSebeutung ber im SSefergebiet gelegenen größeren <Btähit beruht

bemnac^ einfttneiten nur jum Üeinen Xeit auf ber ©c^iffbarfeit ber Söaffer^

aber, on ber fie gelegen finb. @o üerbanft ha§> in bem frucl)tbaren

gulbatal gelegene Gaffel (146000 ©intn.) feinen regen SSerfe^r ^aupt^

]äfi)ixd) ben tnic^tigen Sanbftragen. bie l)ier öon öerfc^iebenen fünften be§

9}lain§, öon springen, üom Öeinetal unb ton ber Söeftfälifd^en Stieflanb^

buc^t §ufammenlaufen. SlEerbing§ trägt auc^ bie burd^ hk na^en unb

reidjen ^ol)lenlager geförberte gnbuftrie, Ut firf) befonber§ auf ben 93au

tion Sofomotiöen, ©ifenbapmagen unb 90^afcl)inen, \)k Xejtilinbuftrie (Sein^

manb, Sßott^ unb S3aumU)oKmaren), hk |)erftettung Don geobätifd^en unb

aftronomifc^en gi^ftrumenten, Xon-- unb ^apiermaren, 9Jlufi!inftrumenten,

garbtnaren ufm. erftredt, gu ber S3lüte ^affel§ hä. — 9Jlinben (25000
(Sinmopern) mürbe an ber Stette, mo ber Sßeferftrom au§ bem ^ebirgg-

lanbe in bie Tiefebene ixiit, eine p^ere ©ntmicfelung geigen, menn

ber Söeferftrom belebter märe^), gumal \)k 9^äl)e ber 8teinbrüd)C

unb S^in^ntgruben (@. 59) eine Unterlage gu reger inbuftrietter

Xätig!eit gibt unb hk Xabaünbuftrie fid^ einer p^en S3lüte erfreut, ^er

3lu^bau be§ 9Jlittellanb!anal§ mirb SJlinben^ 33ebeutung mefentlic^ §eben,

ha bei bem mec^felnben SSafferftanb ber SBefer im 3Hinbener §afen fid^

ein nic^t unbebeutenber Seic^ter^ unb ßwlabeöerfelir entmicfeln bürfte.^) —
1) S)a§ (SJefamtgehJidfit ber bei SJlinben burc^gegangenen ®üter betrug im

3a^re 1906 587 324 t.

2) S3ii§ gur geplanten 9flcgulierung ber 5ESefer bon93remcn Uä Hameln bleibt

ber bur(^jc^mttlid)c Sßafferftanb ber SBefer meit unter ber 9fJormaltiefe be§ SSJtittel*

Ianb!anal§. ^kx iDerbcn ©d)tffe öon 600 t Xragfä^igfeit öcrfel)rcn, Wä^renb bie

äßefer nur f^afirgeuge öon 450 t trögt, bie aber in brei SSiertetlen ber 33etricbgs

geit nid^t boK, in ber ungünftigften ßeit fogar nur gu einem SSiertel belabcn

roerben !önnen.
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2In bem 9leBenf(u§ ©««te ift DIbenburg (29000 ©ttttt).), bie §auptftabt

be§ gteic^namigen Sanbe§, ermai^fen. Sie betreibt lebhafte (Sc^iffa^rt unb

einen ni^t unanfe^nlic^en §anbei mit §oIj nnb betreibe. 3^re $ferbe=

märfte finb hk bebeutenbften in ganj S^orbbentfc^tanb. — 93rannfd^töeig

(136000 ßintt).) üerbanft feine SSebentung nic^t bem Dferftng, fonbern

feiner Sii^wftrie, bie ber gruc^tbarfeit ber nmliegenben (^Jebiete (3ufc,

^emüfe!onfert)en, SBurftrtjaren, (Spiritu§), bem (5ifener§Iager üon S^^be

(Sifengiegerei, 3}Zafd)inen ^)) unb bem regen §anbel i^re 33(iite öerbanft.

^anbel nnb 35er!e^r öon Sraunf^meig merben aber bnrc^ bie Sanbftra^en

(@ifenbaf)nen) bebingt, hk öon Sübed, Hamburg unb 33remen §ier ^ufammen^

laufen, um nac^ ben fübticfien (^thkkn §u §iet)en.

Bon befonberer SSid^tigfeit für ben ©anbei ift bie untere Sßefer^)

getüorben, mo an ber Umf^Iagftätte für ©ee^ unb glngfrac^ten 95remen,

hk altefte «Seeftabt be§ norbmeftlii^en ^eutfd)Ianb§, bie @runbbebingungen

für it)ren ©anbei gefunben ^at

S3rcmcn (215000 (Sinm)., ha^ nii^t nur bie ältefte ©eeftabt, fonbern

anä) ba§ ältefte Kulturzentrum be§ norbtüeftlid^en ^eutfc^Ianbg barftettt,

ift erft im 16. 3al)r^unbert oon §amburg überflügelt tt)orben, aU hk

fteigenbe Kultur ber ©Iblänber ben ©anbei biefer 'Btaht mäd^tig §u förbern

begannen, unb e§ ift bi§ ^eute hk ^wtxk ©anbelftabt ^eutfd)lanb§ geblieben.

3a^lreid)e Stauten alter unb neuer Qtit geben Kunbe öon bem SBo^lftanb,

§u bem e§ !aufmännifrf)e§ (^efc^id unb rege ^ötigfeit ber SSürger gebracht

^aben. ©inen ^errlidien 3lnblicf bietet ber 9}lar!t mit bem alten 9^at^au§,

einer $erle gotifc^er S3au!unft, mit bem prächtigen 5)om im ©intergrunbe,

mit bem ftattlidien, in gotifcl)em «Stil erbauten 33örfengebäube, beffen gaffabe

äugerft gefd^madöott oer^iert ift, bem (S^ütting unb bem maffigen Siolanb,

ber al§ SSal)r§ei(^en bürgerlicher greilieit üor bem 0lat^aufe oufragt.

greilic^ ^at bie 5lu§geftaltung be§ gatirmafferg :^o^e 5lnforberungen

on bie (Stabt gefteüt. 8(^on §u Anfang be§ 17. ^a^^r^unbertg mugte ber

größeren ga^r§euge megen, bie im Saufe ber S^it jur SSermenbung ge-

fommen tt)aren, in Sl^egefad, 17 km unterlialb S3remen§, ein ©afen an=

gelegt merben. Xro|bem aber toaren bei bem gortgang ber (Sntmicflung

bie größeren ga^r^euge am @nbe be^felben 3a^rl)unbert§ fc^on ttjieber ge=

gmungen, in ©l^flet^ unb S3ra!e üor 3(nfer §u gelien. Unb aud^ biefe

©äfen genügten fpäter bem ^erfe^r nic^t me^r, fo ha'^ man fic^ genötigt

fal^, auf einem oon ©annooer ermorbenen Sanbftreifen nörblid^ ber ÖJeefte^

1) Sm übrigen erftrccft fid^ bie ^nbuftrie S3raunjcf)n)eigä auf bie ^erftettung

t)on mufifaltfd^en S^iftrumenten, garbwaren, ©laö u. a.

2) S)ie Unterlüefer reicht öon S3remen big SSremer^aöen, \üo bie 5lufeentt)efer

beginnt. S)ie ©trecfe öon SJJünben big SSremen Wirb alg Dberwefer beseidmet.
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tnünbung (1827— 30) \)a^ 7 ha umfaffenbe §afenbec!en bon 33remer^

^aöen §u jc^affen. hieran reil)te fic^ 1851 ber 8 ha groge „S^eue

§afen'' unb 1876 ber ^aifer{)afen, ber junäc^ft nur eine SSafferpc^e

tjon 5,5 ha auf^unjetfen l^atk, 1897 aber njefentüc^ Dergrögert njorben

ift. Unb gegentüärtig tutrb njegen be§ ftettg fic^ ftetgernben 3Ser!e^r^ ein

njeiterer 3lu§bau ber §afenanlagen t»on S3renterf)at)en geplant.

Sieben biefen 5Irbeiten fiatte aber S3remen gugleic^ bebeutenbe Stufe-

forreftionen bur^jufü^ren. — Sluf ber 68 km langen @trecfe ber Unter-

n)efer hemmten unfein unb (Sanbbänfe ha^ 2lufn)ärt§brtngen ber f)ier für

bie (gd^iffa^rt fe^r lüid^tigen^) glut, mä^renb bie grofee Streite be§ (Strome^

bei ©I^flet^ unb ^ra!e hk 5(btagerung ber Sinfftoffe beförberte.

®ie ^orreftion ber Unteriüefer, bie 1886—94 erfolgte unb unter ge^

tüö^ntic^en ^oc^lüafferöer^äüniffen hk gafjrt US^ Bremen für Schiffe üon

5,5 m Tiefgang ermöglichte, ift baburc^ bemerfen^tüert, ha^ berartige

5(rbeiten §um erften 9J^at bei einem im gtutgebiet üegenben glufeabfi^nitt

unternommen mürben.^)

^ie f^a^rtiefe oon 5,5 m genügte, tüeil ber §afen ber ^taht S3remen

!)au|3tfä(^Iic^ für Schiffe be§ europöifc^en S5er!e^r§ beftimmt ift, U)ä^renb

hk großen tran^atlantifc^en Stampfer in SSremer^aöen bleiben follen. geben^

fallg ift burcf) hk ^orreftion ber Untermefer ber SSer!ef)r teilmeife üon

©eeftemünbe abgelenft unb nac^ S3remen gebogen, 'ba hk Sc^iffgfrac^tfä^e

für hk SSarenbeförberung beiber §äfen feinen toefentli^en Unterfc^ieb auf?

meifen, mo^t aber bie ©ifenba^nfrai^ten au§ bem 93innenlanbe nac^ ben

beiben Umfd)tagplä|en.^)

^ie 3lugenmefer, ber 59 km lange unterfte glufetric^ter, ift auf 8 m
unter 9^iebrign)uffer öertieft, fo ha^ ^ier hk (Schiffe öon bem ©intreten ber

g(ut im allgemeinen unabhängig finb.

Xro^ ber burc^ hk Statur unb ^unft gefd^affenen günftigen §afen=

oer^ältniffe fann fi(^ Bremen aber boc^ nirf)t mit bem benacfibarten Hamburg

meffen; benn abgefe^en baüon, ha^ ha§ glufegebiet ber SBefer !eine§lüeg§

1) 93eim einlaufen in eine tri(f)terfömitge SUJünbung ftetgt bie f^Iut ftetö

f)ö'f)er aB im offenen SiJteere. SSäf)renb bei §eIgoIanb bie ?^IutttJeKe unter gett)öf)n=

Ud^en Umftänben nur 1,84 m anj(f)tt)illt, eri)ö:^t fie ha§ t^a^^rtüafjer bei S3renter=

iiaüen um nid)t tt)entger al§ 3,8 m.

2) SBo in (gnglanb berartige 33auten auögcfül)rt morben finb, ift man oon

fleinen SScrbefjerungen nac^ unb naä:) üorgegangen, o^ine ha^ ein auf t:^eoretif(^cr

©runblage ein^^eitlid^ aufgebauter, nad) allen 3ftic^tungen erlogener ©ntttjurf oor;

lag, toie bie^ bei ber Untertoefer ber f^all tvax.

3) 2)urct) ben SSertrag üom 29. '^SJläx^ 1906 ift Bremen öon ^reu^en ha§

^tä)t eingeräumt ttjorben, bie Untertt)efer fo §u üertiefen, ha^ (S(i)iffe mit einem

Tiefgang bon 7 m in einer Xibe üon 33remen ©tabt nad^ ber «See gelangen

fönnen. (Sine SSerftänbigung mit Olbenburg ift noc^ nii^t guftanbe getommen.

groect, S)cutfrf)Ianb. 12
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günftig geftaltet ift ((S. 172), finb bie (SifeitBa^nlimen , bie ber (See^fen

angezogen ^t, lange nii^t mit benen gu öergleidien, bie nad) ber @Ibe»

münbuttg jielen, obgleich S3remen§ |)anbel§gebiet infolge ber S3egünftigung

burc^ t) orteil!) afte ©ifenba^ntarife^) ben fremben 9tf)ein^äfen gegenüber t)er=^

^ältnigmäßig tüeit nad) SBeften aufgreift.

3lngefi(^t§ biefer Umftcinbe ^aben fid^ Ut 93remer girmen früher ^an^tfäc^-

Ii(^ auf bie einge^enbere Pflege einzelner (Spe§ial§tüeige be§ §anbel§ gelegt,

tüobei Xahat unb SSaunttüoße, ferner 9iei§ nnb SSein i)erüortraten. 3n ber

3ufu^r bon 2;aba!^) nnb ^t\§> übertrifft 35remen ade §äfen ber SBelt, in

ber 3wfi^^^ *5on S3aumn)oIle fte^t e§ toenigftenS auf beut kontinent an erfter

©teile. — 3n ben legten ga^rge^nten 1:)ai aber in S3remen infolge ber (^r^

tpeiterung be§ 3Ser!e^r§ t)a§> 95eftreben ^Ia| gegriffen, ^infic^tlic^ ber einjetnen

5(rtifel ben ^anbel mannigfaltiger au§§ugeftalten. Xro^ifi^e S^u^^ölger,

gette unb Öle, taffee, Xee, ^ndtv, (Sietreibe, gelle, SSoHe u. a. treten

bereite at§ anwerft toirfitige SSaren im 33remer Raubet ^erüor.

^ie ßJefamteinfu^r S3remenö betrug i. g. 1906 1496068240 Jl,

(1907: 1845 811525 Jl), bie SBaren euro^äifc^er §er!unft toerteten

691674645 Jl , hk au^ereuro^äifc^en 804393595 Jl.

^ie (SJefamtaugfu^r betief fic^ 1906 auf 1457863377 ci^, (1907:

1743 409 146 Jl), tt)Ot)on 1 163 029 540 Jl auf bie euro^äifd^en,

294833 837 Jl auf hk au§ereuro))äif(f)en äöaren !amen.

SBa§ bie eingetnen Söarengattungen betrifft, fo tüertete 1906 ber

©anbei (@in^ unb SluSfu^r, in SJ^itlionen 3Jlar!:) mit SSaumtPoUe 849,6,

mit (betreibe, §ü(fenfrüc£)ten, Stoggen^ unb SSeigenme^I 186,7, mit ro^em

2;aba! unb Sigorren 135,5, mit gellen unb ro^em ^el^toer! 70,1, mit

9iei§ 61.

Die BaumrDoUe gcijört feit langer ^ctt 3U ben fjanbelsartifeln

tremens; fie beeinflußte aber frül^er ben^anbel ber Stabt in geringerem

1) (SJünfttgc @ifenba:^ntarife finb für bie 2lu§ful|rpfcn tjon ber größten 93e=

beutung. Um ein 33etf:piel §u geben, mag barauf öermiejen fein, ha^ t§ ben

^aufleuten öon Slmfterbam burd^ ©rgielung eine§ billigen Xartfeg für bie über

(£öln, SOlatnj, S^ümberg unb ^affau nacf) SSien ge^enben SSaren gelang, gum

großen Xetl ben SSiener SSer!et)r, befonber§ bei taffee, öon Stettin auf i:^re

©tabt ab§ulen!en. S)arauf berutjt ber Äam:pf ber Tarife stt)ifct)en ben einzelnen

^afcn^lö^en, ber mit bem 5lu^bau ber @ifenba:^nen begonnen ^at unb nod^ l^eute

mit ber äu^erften Energie tt)eiter gefü^^rt tt)trb. SSeld^e eigenartigen 93Iüten er

juttjeilcn jettigt, geigt befonber§ bie 33eetntröd^tigung öon ©Ibing. @inc 3Saggon=

labung betreibe foftet beifpieligtoeife üon S^^eibenburg nad) ©Ibing 67 J{., bagegcn

öon 9^eibenburg nadf) Gängig nur 58 J6., unb bodE) ift ber 3Seg nod^ Gängig um
53 km lönger.

2) 2)ie Biifiil)^ öon Xdbal naä) S3remen ^at fid) befonber^ baburc^ gei^oben,

ha^ bie ^lu^manbererfci^iffe üielfad^ Sftotjtaba! aB 9f?üclfrad^t aufnefimen.
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7Xla%e, ipcil b'xc Bremer Baumtüollgcfd^äftc n'xdit nad\ eigenen Dor*

fd^riften abgett)t(felt lüurben. VTian befolgte bte (5ebräud]e, bie auf

ben großen englifd^en 'Banmwoümättien Ctr>erpooI unb Conbon ühiidi

roaren, \o ba% man in biefer fjinfid]t vom ^tuslanbe abB^ängig wav.

Dies rüurbe um fo unangenelimer füB^Ibar, je me^v fid] bie Vva^U
oerbinbung unb ber Dampferperfetjr 3mifd]en *2lmerifa unb (Europa ent«

voxdelte. Dal]er entfd]Ioffen fid] fd^Iieglid^ meBjrere am Bremer Baum*
rroIIEianbel beteiligte Kaufleute, bie „Beftimmungen für ben Bremer

BaumtDoIIB^anbel" auf3uftellen, bie am \. 0ftober ](872 in Kraft traten.

Die Sad^fenntnis unb Unparteilid]feit ber mit iE^rer Durd]fül|rung

betrauten perfonen verbreitete balb ^en Huf biefer (£inrid]tungen, unb

nad^bem fo ber Bremer Baummolltianbel in neue BaBjnen gelen!t morben

toar, [teilte fid] nadi unb nadi bas Bebürfnis I^eraus, eine Pereinigung

aller am Baumn?oIlE]anbel beteiligten Kaufleute 3U fd^affen. Diefe fam

am 22. De3ember \872 als „Bremer Baumrt>oHbörfe" 3uftanbe.

Um bie Bebürfniffe ber beutfd^en Baumu?olIfpinnerei ber ^aupt*

fad^e nadi burd] Bremen beden 3U laffen — bis in ^cn 2lnfang ber

fieb3iger 3^^^^^ ^^^ ^^^ Hol^material E]auptfäd]lid] r>on ^apre unb

Ciüerpool ober unmittelbar aus ^merifa unb 3nbien be3ogen u?orben—

,

fud^te man nun bal^in 3U n?irfen, ba% in bem Porftanbe ber Bremer

Baumn)olIbörfe bie beutfd]en BaummoUfpinner eine angemeffene Per*

tretung erl^ielten. Dies fül:]rte \886 3ur Pereinigung ber beutfd]en

Spinnerei unb ber Bremer Baummollbörfe.

So ift bie Bremer BaumuJoUbörfe aus einer örtlid^en Pereinigung

3U einer gefamtbeutfd^en (£inrid]tung umgeftaltet morben unb l^at mit

ba3u beigetragen, bie u)irtfd]aftlid]e 5elbftänbig!eit Deutfd^lanbs 3U

förbern.

®ann ift e§ ber Umfielt unb ber Energie ber 33remer S^l^eber gelungen,

ben 5ln§n)anbererftrom ntc^t nur au§ ®eutf(^tanb, fonbern an<i) au§ Öftere

reic^^Ungarn unb S^u^lanb ^unt größeren Xeite über t^re (Stabt jn lenfen.

®te gute 3lu§ftattung ber ©c^tpräume unb hk öorjüglic^e 5lufna^nte in

ben SluStüanberer^Een üben eine hthtnttnhe Slnjte^ung§!raft au§.

^er 3lnfc^Iu§ 33remen§ an \)a§> beutfc^e ^i^ttgebiet, ber 1884 befc^Ioffen

n)urbe, machte bie §erftet(nng etne§ greif)afen§ notnienbtg, ber in 33remer^

l^aöen mit einer ^ailänge öon 4100 m ausgebaut nnb 1888 eröffnet

n)orben ift.

3n einem ^t^eiljafen «werben fämtlid^c tParen 3olIfrei ein* unb

ausgefü£|rt; bie 2lbgabe fommt erft 3ur (£ntrid]tung, tt?enn fie über bie

<5ren3e bes Zollgebiets gelangen. €s !ann aber bas nadi ^^ni 5tei*

ijafen eingefüEjrte HoEjmaterial I^ier audi ©erarbeitet u^erben, fo ^a^

bei bem 2lbfa^ ber 5cibrifate im ^tuslanbe übertjaupt !eine Per3oIIung

12*
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eintritt unb bei ber Beförberung nad} bem bcutfd?cn ^oEgebict nur bic

fertigen XParen bem §oII unterrx)orfen finb. (£5 ftel^t alfo ein 5t^^i^cifen

SoIIgefe^Iid? 3um beut[d^en goüperbanbe in bemfelbcn DerB^ältnis n?ie

augerbeutfd^e Staaten.

^er SSerle^r f)at \\ä) in bem S3remer ?5ret^afen fe^r balb günftig ent^

lüicEelt; fc^on 1899 ift ber 5lu§bau eine§ jtüeiten gret^afen§ nottüenbig ge?

tüorben, ber, 2200 m lang unb 100— 110 m breit, bem erften annä^ernb

:parallel liegt.

^ie öortreffüc^en Einrichtungen ber §afenanlagcn §um einlegen, £öfd)en

itnb ßaben ^aben bie ©ntmicflung ber 33remer S^^eberei in f)o^em 9Jla§e

begünftigt. ®er „S^orbbeutfc^e Stotjb''^) mxh l^infiditlic^ ber @röge,

ber ajiannigfaltigfeit unb SSielfeitigfeit be§ 93etriebe§ unter allen (^efett-

fc^aften ber Erbe nur üon ber §amburg^?(meri!a'2inie in Hamburg über^

troffen.^) 3lu§er bem S^lorbbeutfci^en £Iot)b §ot aber 35remen noc^ mehrere

anbere redjt anfe^nlic^e fR^ebereigefeHjc^aften aufjuujeifen, unter benen Ut

„§anfa" hk bebeutenbfte ift.

3}iit 5lmeri!a, «Süboftafien unb Sluftralien mxh öon 93remen au§ ein

anwerft lebhafter unb regelmäßiger @d)iff§t)er!el)r unteri)alten.^)

Sm Saiire 1906 betrug bie 3a!)l ber ©eef^iffe 33remen§ 663 mit

765 635 9^gt. — 2)ie gange SBeferflotte gä^Ite 1905: 906 (Seefrfjiffe mit

762 679 9tgt.

^djlffhaM» — Vk CeiftungsfäB^igfeit ber nationalen HBjeberei

ift 3um großen Ceil oon ber Ced^ni! bes Sd^iffbaues abB^ängig, roeil

burd) beren 5ortfd^ritte eine fd^nellere unb billigere Beförberung ber

XParen ermögUd^t u>irb. (5erabe bie ÜberlegenBjeit in ber Ced^ni! bes

Sd^iffbaues I^at €nglanb5 HBjeberei 3U il^rer grogartigen Stellung ge«

bxadit, unb bie beutfd^e gelangte erft 3ur Blüte, als ber ^lusbau ber

beutfd^en Kriegsflotte nadt bem Kriege ron ](870/7]( ber Hegierung bie

Znittel in bie fjanb gab, ben beutfdjen Sd^iffbau 5U förbern. Bis ju

1) S)ie erfte ©ejeüfcfiaft bteje§ )flamtn§ (SScr[td)erung für 6d)iffe) fanb fic^

in Slo^b0 ^affee'^auä in Sonbon äufammen unb nannte fi^ banac^. Slnbere ©e*

jeßjd^aftcn f)aben ben '^amzn üon jener erften SSereinigung entlc:^nt, fo bie 9^t)eberet=

gefellj(t)aften beä 9Jorbbeutfc!^en unb be^ £)ftcrrei(i)ifrf)=Ungarijc^en SIoi)b.

2) ®er Sf^orbbeutjetie Slo^b ift in ber ©ampffc^iffatjrt fogar ber |)amburg=

5tmcrifa=Simc üorangegangen. @r ftellte fc!^on 1858 ein ^ampffrf)tff auf ber f^a'firt

nad) 3lntert!a ein, bie §amburg=^meri!a=Sinte erft 1871.

3) S)en SInfang mit hm für §anbel unb SSerfe^r fo tnictittgen regelmäßigen

SSerbinbungen nac^ Überfee machte bie ameri!anifct)c ©efeUfd^aft ^lacf S3aII=Sine,

bie 1816 monatUd) einmal einen Segler üon Siber^ool nad) S^Jett) ^or! unb einen

anbern oon ^ier narf) Siüer|)ool abfal)ren ließ. - SSremen ift gu Einfang ber

brctßiger ^a^re in bie ffttii)^ ber §äfen getreten, bie mit regelmäßigen Überfee=

linien au^geftattet Waren; Hamburg 1838.
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^en fiebsiger 3^^^^" ^^ftife Dcutfd^Ianb nur einige fleine, ganj unbe*

beutende lOerften. Von bem früE^eren E|od?bebeutenben Sd^iffbau in

ber Unterelbe, ber Unterrüefer unb in Dansig n)ar faum eine Spur

übrig geblieben. — Tlls nad\ bem ^^^anffurter 5i^i^ben bie neue beutfd^e

Kriegsflotte gefd^ajfen u)urbe, roaren 3a^Ireid]e Seeoffeiere ber 2tnfid^t,

ba^ bie neuen Kriegsfd^iffe aus (£nglanb be3ogen n^erben müßten, weil

„w'w ja bod] feine 3u bauen vetmöditen". Da erflärte ber oerbiente

^bmiral v. Stofd]: ,,Va\\n erad]te \d{ es für unfere 2(ufgabe, bafür 3U

forgen, ^a^ man in Deutfd]Ianb Kriegsfd^ijfe bauen lernt unb vot allem

beftrebt ift, gute 5d]iffsmafd]inen ^) E^ersuftellen. (£s ift eine nationale

pflid]t, uns I^infidjtlid] militärifd^er Hilfsmittel pom 2(uslanbe unab»

i^ängig 3U mad^en." 'Damit roav bie (Srunblage für einen beutfd^en

Sd^iffbau in großem ZHaßftabe übertjaupt gegeben, unb bie (£ntu?icfe»

lung biefes 3"^iiftrie3U)eiges ift in ^en legten 3<^^^3^^"ten eine fo ge»

roaltige gercefen, t>a% w'xv Bleute bereits über eine Heilte ron 5d^iffbau=

anftalten erften Hanges perfügen. Die größten unb fd^nellften Dampfer

ber XPelt finb in ber legten ^eit in Deutfd^Ianb gebaut tt)orben.^)

(£nglanb E^at im 5d]iffbau 3u?ar nod? einen gan3 gemaltigen Por*

fprung; aber üon ben Pereinigten Staaten, bie an 3u?eiter Stelle ftel^en,

u)irb Deutfd^lanb nur nod^ um ein (geringes übertroffen, unb 5i^<Jnfreid^,

bas bie üierte Stelle einnimmt, bleibt fd]on in gan3 erl)eblid)em ^tb»

ftanbe l^inter Deutfd^lanb 3urü(f. Der 2lnteil am IDeltfd^iffbau, nad?

ber Cransportfäl|igfeit ^) ber erbauten Sd]iffe bered]net, betrug ^9^5

für (ßrogbritannien 66,8^ v. fj., für bie Pereinigten Staaten 1(0,97, für

Deutfd^lanb \0,3\ unb für 5ranfreid] 5,2\ o. H.

XPeld^en Umfd]u?ung bie 5ör5erung bes Sd)iffbaues l^eroorgerufen

l^at, ift am beften aus ben Urteilen ber (£nglänber 3U erfel^en. Hod^

\86\ brad]te bie „ZHorning Poft" einen bie 2lnfd^auungen Palmerftons

tt)iberfpiegelnben 2trtifel, ber für bie beutfd^e Hl^eberei nid^ts u>eniger

als fd^meid^ell^aft u?ar. „Die Deutfd^en mögen", fo l^eißt es t>a, „ben

^cfer pflügen, mit ^en IDolfen fegein unb Cuftfd^löffer bauen; aber nie

feit bem 2lnfange ber Reiten Blatten fie bas (Senie, bas lOeltmeer 3U

burd]furd]en ober aud] nur bie fd^malen (5eu)äffer 3U befal:jren." —
(5ar fleinlaut aber !lingt im (5egenfa^ ba3u ein 2lrtifel ber „Stripping

(ßa3ette" pon \90\. „Da l^ilft nun", fo urteilt bas Blatt, „fein Der»

fte(fen ber Catfad^en, ba% ber XPettberoerb ber beutfd^en Sd^iffal^rtlinien

1) §eutc betrögt ber SBert öer Sluöfu^r öon 9!Jiafci)inett aller 5lrt in 3)eutfcf)=

iQttb 5,4 ö. ^. ber @Jefamtau0ful)r (1893: 2 t). ^.).

2) ^m ^af)xt 1905 ftanb einer ©infu^r öon 25 (Seefd^iffen im 3Bert öon

5 902 000 J6 eine 9lu§fu:^r öon 24 (Seejd)iffen im SBert öon 7 683 000 J6 gegenüber.

3) @ine S)am^fertonne ift babei 3 6eglertonnen gleich gered)net.
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mit bcn cngUfd]cn r>on 3^^i^ 3U 3<^h^ fd]ärfer iPirb. 0b es ftd] um
^luftralicn, (El^ina oöcr ben 0ricnt I^anbelt, um bas Kap, Sübafrifa

ober um bie Überfal|rt, oon ber man in ^u!unft als von ber norb«

atlantifd]en 5äl]rc fprec^en u)irb, ber XDettbetperb beutfd^er X)ampfer

brängt fid^ immer meE^r ber Bead^tung ber 2^eifenben unb ber HI:^eber

auf . . . Catfäd^Iid) brol^en ftd] bie 5rad]tfd]ijfal^rtr>erl^ältniffe fogar

üöllig um5ubrel:jen, inbem (Süter nad] Conbon über beutfdje fjäfen

gelten." 1)

X)ie Blüte ber HBjeberei i^ilft aber nid^t bIo§ ben PoIfsn?ol|Iftanb

permel^ren, fonbern förbert aud^ in erl^eblid]em 2TCage ben fjanbel. (£s

ift ein alter (grfal^rungsgrunbfal^, ba^ ber ^anbel ber flagge folgt.

Hnb basu fommt, ba^ bie Kunft bes Sd^iffbaues otjneljin bie I^eimifd^e

(5emerbtätigfeit empfiel^lt. „lüas bie (£ntmicfelung unferer XDerften

für ben beutfd^en IDeltEjanbel unb für bas politifd^e ^nfeEjen X)eutfd^lanbs

im 2Iuslanbe befagen u?ill, bas u>iffen gans befonbers bie 5U beurteilen,

bie fidj längere <§eit in größeren überfeeifd^en fjäfen aufgel^alten liahen.

3n feinem anbern (Erseugnis ber mobernen Ced^nif treten Kül^nl^eit,

pl^antafie, 5d?önl|eitsfinn, praftifd^e Od^tigfeit unb 5inbigfeit in gleid^em

VTia^Q in bie (£rfd]einung wie in einem großen 5tal]lbampfer neuefter

Konftru!tion unb (£inrid|tung. ^ürtüal^r, jebes fold^er Sd^iffe repräfen=

tiert eine fd]tt)immenbe 21usftellung , bie bie Ceiftungsfäl^igfeit unferer

ißefamtinbuftrie unb unferes (Sefd^macfes in pollenbeter IDeife 3ur Dar*

ftellung bringt." (3annafd] im (£rport.)

^er @cl)tpau unb ber §atibel ^aben au^ ber gnbuftrie S3remen§ (ögl.

(S. 41) 't)a§> (Gepräge gegeben. @o fittben auf ben @c|tff§tüerften, in ben ^effel^

fc^mtebereien, ben @ifengie§ereien unb ben 9Jlafcf)inenfabrt!en Xaufenbe tjon

5lrbettern 33efcl)äfttgung; hk ^erfteUung öon ^ummi unb ^utta|)erc^a tnirb

in großem ajlafeftabe betrieben, ^urc^ bie 3wfu^r öon S3aumtx)olIe, SBolle,

gtad^g unb §anf finb bie Spinnereien unb Sßebereien l)ert)orgerufen. (Sbenfo

f)at hk ©infutir öon anberen Sflo^floffen befruditenb auf hk inbuftrieEe

Stätigfett in 93remen eingetnirft; hk Ütet§fc^älmüt)(en, hk Zabah,^) Uoxh

ftöpfet' unb Sinoleumfabrüation legen neben einer 'tRtx^t anberer ^etüerb^

jtneige ein berebte§ 3^ugni§ ab. — ^ie 2Barenäuful)r, hk burc^ ben ©anbei

bebingt tnirb, unb ber bequeme W)\a^ ber ©rgeugniffe ^aben in S3remen

ebenfo tnie in ben anberen großen §afenftäbten hk Snbuftrie in l^ö^erem

Wa^e geförbert, aU hk^ mancherorts burc^ reidie 33obenf(^ä|e gefd^e^en ift.

®ie Untertnefer ift nic^t nur für ben §anbel 2)eutfc^IanbS öon lio^er

1) S)eutfd)Ianbg Slnteil an ber SSelttianbeBflottc ftieg üon 5,2 ö. §. (1874/75)

auf 6,5 ü. ^. (1894/95), 7,8 Ü. ^. (1898/99) unb 9,9 t). §. (1905/6). (9?auticui§.)

2) ^n ben bciben großen ^afenftäbten ber Slorbjce unb itt tl)rer Umgebung

merben bie aUerfeinften ©orten öon gigo^^i^en {)ergeftettt.
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SSebeutung, fonbern ifire |)äfen (Ö5eeftemünbe, 33remer^at)en , S^orben^am,

@I§fIet^, S^egefac!) Jiabeti auc^ bie ?}ü^rung in ber §oc^feefifc^erei ®eutfc^^

Ianb§ an fid) gebracht. SBenn gin!enrt)ärber nebft S3tan!enefe an ber Untere

elbe unb @mben bie meiften ?5ö^i^äeuge au§fenben, fo ftnb ba§ boc^ lauter

fleine ©egter. ®te meiften gifc^bampfer f)aben (^eeftemünbe, Sremerfiaüen

unb S^orben^am.

X>tc ^a4)Ti?ieftrd)JCv^t. — rtur brci Seemeilen, b. i. eine alte

Kanonenfd^ugiüeite, von ber Küfte, bei niebrigem IPafferftanbe gered^net,

reid]t t>as (ßabiet ber Küftenfifd^erei, lüo ber an bie See grensenbe

Staat bas ausfd^Iieglid^e Hed^t 5ur ^Uisübung ber 5ifd?erei inne liat.

^lugerljalb biefer ^one, in bem (Sebiet ber JPjod^feefifdierei, l^aben alle

Pölfer freien Spielraum, fo ^a^ nur bie Od^tigfeit unb ber Unter»

neE^mungsgeift ^en ^U5fd]lag geben.

Der Betrieb ber beutfd^en ^od^feeftfd^erei ift perl^ältnismägig jung,

tr>enn man r>on ben längft entfd^munbenen «Reiten ber alten fjanfa ah»

fteE|t, wo bie beutfdien 5ifd?er einen erB|eblid^en 2lnteil an ber 2tu5»

beutung ber ZHeere Blatten. 3^ roeitern Kreifen ber Nation eru>ad?te

ber Sinn für bie 5örberung ber JPjod^feefifd^erei erft nad^ ber Begrünbung

bes Ztorbbeutfd^en Bunbes (\866), als eine Heitre r»on 5if,d?ereiplä^en

an ber ^orbfeefüfte — (£mben, BremerE^apen, (Seeftemünbe, Hamburg,

2(Itona, Horberney u. a. — es unternaEjm, bie beutfd^en TXlättte mit bem

erforberlid^en Porrat an Seefifd^en 3U oerforgen. (£inen größeren 2Euf«

fd^roung I^at fic bann genommen, als (Seeftemünbe, bas \88^— ][887 über

ben Befi^ eines einsigen 5ifd?bampfers nid^t Ejinausgefommen wav, ben

Betrieb ber DampfEjod^feefifd]erei in größerem ZTtaßftabe begann (1^887)

unb bamit oorbilblid] für bie anbern 5ifd)ereiplä^e n?irfte. 2tußerbem

E^aben bie großen 5ifd?auftionen, bie \887/88 in (5eeftemünbe, 2IItona,

fjamburg, BremerE)aDen unb (£mben eingefüEjrt u)orben finb, bie Per*

befferungen ber Perparfung unb ber KüEjIr>orrid)tungen, bie ben Der»

fanb meit in bas Binnenlanb möglid^ gemad^t I^aben, bie fjerftettung

Don 3u?e(fentfpred]enben 2{ufbeu?aEjrungseinrid?tungen im Binnenlanbe

unb bie (£rrid^tung großer fapitalfräftiger 5ifd?E)anbeEsbetriebe t>en 2Eb*

fa^ frifd^er Seefifd^e mäd^tig geförbert. So erftredt fid] gegenn)ärtig

bas ^rbeitsfelb ber beutfd^en fjod^feefifd^erei oon ben norbifd^en ZHeeren

bis in bie fpanifd^en (5ett)äffer, unb es ift audi E^eute nod\ eine ftetig

fortfd^reitenbe (£ntu?icflung oorEjanben, sumal bas Heid] burd] Cieffee«

forfd^ungen unb KartenaufnaE^men , burd] 0rganifation bes Sturm*

u?arnungs« unb Signalmefens fomie burd] ben Sd)u^, ^en bie Kreuser

bieten, in EjoE^em ZHaße förbernb eingreift. ,§ubem Eeiften ber 2lusbau

pon 5ifd?ereiEjäfen, ^as (Entgegenkommen ber (£ifenbaE]nen Ejinfid^tlid)

ber Carife, bie (Errid^tung Don ^ifd^ereifd^ulen unb Perfid^erungs»
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gcfcllfd^aftcn für bte5eefd]iffcr bcm xveiteven (Scbdf^cn ber ^od)fecftfd)crei

ipirffamen Dorfd?ub. €5 ift bxes von befonbcrer XPid^tigfcit, weil 5ifd?e

ein oerl^ältnismäfeig billiges Ztaljrungsmittcl bieten, oorläufig aber nur

ein 3rud]teil com 5ifcl]bebarf im ^eutfd^en Heid] burd) bie beutfd^e

5ifd]erei gebedt tcirb, roir alfo nod] immer — unb ol^ne 3tDingenben

(Srunb — in biefer fjinfid^t bem ^{uslanbe lributpflid]tig finb. (£ine

nationale ^ebeutung f]at augerbem bie pflege ber fJod]feefifd]erei aud^

baburd), ba^ fie eine r»ortrefflid]e 5d]ule 3ur fjeranbilbung tüd^tiger

Seeleute für bie Kriegs = unb ^anbelsflotte bilbet.

Was bie ^tusbeute in ben einseinen ZHeeresteilen betrifft, fo bilbet

für bie beutfd^en 5ifd?bampfer t>a5 Sfagerraf ben roid^tigften ^angpla^.

Dann folgen ber füblid^e ^eil ber Horbfee unb, in geringem 2lbftanbe,

bie 5tfd]grünbe pon 35lanb unb ben 5ärör. Pon ben anbern 5ctng»

planen tritt nur bas Kattegat l^eroor, u)ä£jrenb bie übrigen u>eit l^inter

ben genannten ^Tteeresteilen surüdbleiben. — „Hüt|menb finbet man
es immer u?ieber E^eroorgeB^oben , ba^ bie ZXorbfee u?oI]l bas reid^fte

5ifd^geu)äffer ber (£rbe fei. Sie^t man aber r>on ben geringen ab, fo

mug gefagt tt>erben, ba^ an grunbbea>oI|nenben 5ifd?en bie ZTorbfee

r>on anbern ZTTeeren entfd^ieben übertroffen wxvb. lOürbe bagegen ber

(ßelbmert als 2T(agftab genommen, fo u?ürbe bie Horbfee u?eit günftiger

bafteijen, ba bie Befd^affenl^eit ber Ciere unb bie 5üIIe, namentlid] ber

eblen plattfifd^arten , in iE^r unerreid^t ift." (Cinbeman in ber „(5eo»

grapl^ifd^en ^eitfd^rift".)

2lnd\ im2lufternfang fönnte eine beffere Derforgung X)eutfd]lanbs

burd^ l^eimifd]en Betrieb erreid^t wetben, wenn bei ber DersoUung auf

ben ftarfen Sd^alengetjalt ber „milben ^orbfeeaufter'^ gebül^renbe Hücf*

fid]t genommen u)ürbe; benn ber Had^teil, ber iE^r Ijieraus bei einer

gleid^mägigen BeBjanblung mit ber auslänbifd^en 2lufter erttJäd^ft, be--

einträd^tigt ftarf il^re 2ibfa^fäE^igfeit. J^ebenfaüs befi^t XJeutfd^Ianb an

ber l^olfteinfd^en Hüfte in ben 20 qkm umfaffenben 50 ^ufternbänfen

bas befte ^ud^tfelb in (guropa^) unb fönnte ben 2Iufternmar!t in üiel

i^öE^erem (ßrabe befd^icfen, als bies Bleute ber 5aII ift. 3" ben leisten

3cil]ren ift füblid^ oon 2lmrum bie IjoUänbifd^e 2Iufter mit gutem (£r*

folg 3u ^ud7t3tt)eden benu^t. Sie foll 3ugleid] 3ur Blutauffrifd^ung

ber r>orI]anbenen 2Iuftergattung bienen.

Xen größten gifd^marft ®ewtfc^Ianb§ ^at \)a§> neben ^remer^aüen ge=:

legene ^annöt)er)d)e (SJeeftemünbe (24000 ©intt).), beffen Si^Mi^ ^^^

1) 2)em 9lücfgang in ber 5luftcrn§uc^t, ber ficf) ttt ber legten ßeit bemerf=

bor gemacht ^at, fuc()t man burci^ Stngudit f)olIänbif(f)cr 5(uftern 5U fteuern. ©in

SSerfnd) mit fran§öfifd)en Sluftern ift erfolglos geblieben, meil bie fUmatifc^en SSer=

t)ältmf)e itirem ©ebet^en ntc^t guträgltd^ waren.
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^au^jtfac^e tiad^ ton ber See fommt unb faft au§f(^(ie§Ii^ auf ben (Srträgeu

be^ beutfdieit t^ifd)ereibetriebe§ beruht. ^) 3Jlit bent erfreulichen ^(uffc^iüunge,

ben ber gifcl)mar!t.^tn (^eeftemünbe genommen l}at, ift ber 2lu§bau be§

großartigen ?^ifd)erei^afen§ §anb in §anb gegangen. 5(ucf) hk n)irf)tigften

3nbuftrie§ioeige (gif(^mef)(bereitung , Sebertranfabrifation , SBerften) ftet)en

hamit in engem Sitf^^men^ange. 9^ur bie Sorfftreufabrüation beruht auf

ben an§gebef)nten Mooren ber Umgegenb. — ^amit ÖJeeftemünbe hinter

bem an^rengenben SSremer^aüen nid)t gurüdftünbe, ^at e§ gleichfalls einen

grei^afen (ß. 179) erhalten.

§ 6. Ila0 ©Ikgebt^t.

^er günftigfte $un!t, ben hk 9^atur für bie Einlage eines bentfc^en

Seehafens geboten ^ai, ift gmeifetfoS ber Umfc^tagSpIa^ für (See^ unb S^uß^

fc^iffe an ber untern @tbe. @S ^anbelt fic^ um bie Stelle, bis gu ber bie

glut größere Schiffe hinaufzutragen üermag, n)ö{)renb anberfeitS wdkv
oberhalb bie i^(ußfcf)iffal)rt burcf) bie ©egeiten mä)t me^r beeinträ(^tigt tvixh.

23on ^ier füf)ren bie am meiteften oergmeigten SBafferftraßen in ^a§> gunere

SJlittelenro^aS unb burc^§ie^en ÖJebiete, bie fid) burd^ große gruc^tbarfeit

beS 33obenS, bnrc^ eine rege Snbuftrie unb burc^ eine oer^ättniSmäßig biegte

33eüö(fernng auszeichnen. §ter mirb außerbem ber SSerfe^r angezogen, ber

Oon ben Sßeltmeeren nacf) ber Oftfee gielt.

(So ift benn auf bem feften ^eefttanbe, baS bort an ben (Slbeftrom

tritt, feit frühen Seiten ein §anbelspla^ entftanben; benn bie @efc^id)te

Hamburgs reicht bis in hk Sagengeit gurüc!, unb mit Sic^er^eit !ann

menigftenS feftgefteßt merben, ha^ im geitatter ^arlS beS (Großen ^ier burc^

bie fccf)e eine ^taht begrünbet morben ift. 3n ber nad£)foIgenben geit,

mo tk S^ormannen bie ^eime einer gebei^üc^en (Sntmicftung in ben nörb-

lid^en ©egenben ^eutfc^IanbS oernic^teten, ift anö) Hamburg jerftört morben.

(5S ^at fic^ bann erft unter ber S^egierung DttoS I. mieber auS feinen

Xrümmern erhoben. 3m 12. ga^rfjunbert mürbe hk Stabt unter ber Dber^

^errlicf)!eit ber trafen Oon |)oIftein mit mancherlei grei^eiten unb SSor=:

recf)ten auSgeftattet, unb fie ^at frü^e i^re ootte Setbftänbigfeit erlangt.

SSon 2Bid)tig!eit ift für Hamburg fpäter ber Umftanb gemefen, ha^

fic^ ein Xeil ber ©roß!auf(eute, bie am (Snbe beS 16. ga^r^unbertS 2lnt=

merken oerließen (S. 152), nac^ Hamburg manbte unb ha^ hk Stobt nac^

1) ^n legtet S^it {)at fic^ bie „ßujfiaöener ^oct)jee=t^ifc^erei-5lftiengejeIIfct)aft"

gebilbct, bie in bem f)ier[ür außcrft günftig gelegenen ßuj^aöen burd^ 'äu^hau

eine§ guten gifc^ereiliafen^, (grricfitung üon Waxtti)aUen mit Ä'ontoren, ^adrournen

ujtt). einen gifc^marft in großartigftem SDloßftabe zu begrünben gebenft.



186 § 6. 3)a^ eibegebiet.

ber ©(^(ie^ung be§ ©ta^Ujofeg in Sonbon unb ber ^(uf^ebung ber SSorrec^te,

bic bie |)anfeaten in ©nglanb genoffen ^tten, fic^ 2In§na!)inebefttmmungen

5u fiebern lungte. Sretüc^ ntn§te fie e§ §nm ©ntgelt b^ür bulben, ha^ bie

§anbel§gefettfc^aft ber „S[Rerc^ant ^Iböenturer^", hk i^re§ §anbel§ tüegen

anf bem geftlanbe im ©Ibegebiet fic^ feftfe|en njoHte, in |)antbnrg xt)x Kontor

auffd)Ing (1586).

%xo^ be§ englif^en (Sinfluffe§ f)at aber bie (Steigerung be§ 3Ser!e^r§

auf ber SJlorbfee unb auf bem ^Itlantifc^en Djean Hamburg tüefeniÜc^ ge-

förbert, menn auc^ für fein SSac^§tum unb feine S3ebeutung öor attem hit

©ntmicflung beftimmenb gelüefen ift, hk ha§> §interlanb in ben öerfcfiiebenen

Seiten genommen i)at.

3luf ber @Ibe be^nt firf) Ut ©d^iffa^rt U^ 93ö^men au§, too hk SJ^otbau

bi§ äu bem getoerbreic^en S3ubmei§ befahren iüirb.^) — S5i§ §ur (^renge be§

£önigreid)e§ ©ac^fen (488 km) trägt ber glu§ (Skiffe üon 800 t, infolge

ber 5(rbeiten ber 1866 errichteten ©Ibftrombaubireftion gtüifc^en §amburg

unb SJlagbebnrg fogar ©c^Iepp!ä^ne öon 1000 bi§ 1200 t Xragfä^igfeit,

unb in ©a^fen (120 km) foId)e öon 600 t. 3n 93ö^men erreicfit bie Öirofe^

fctliffa^rt frfion bei öeitmert^ i^re ÖJrenge, boc^ foü fie U§> $rag au^gebe^nt

toerben, ha^ auä) je^t fc^on ben @nb|)un!t be§ größeren @c^iffai)rtt)er!et)r§

barftellt. — 5lu(^ in einer Qtit, aU hk 35eoöI!erung be§ ©Ibegebiete§ noi^

auf einer t)erl)ä(tni§mä§ig niebrigen £ulturftufe ftanb, lüurbe bereite bie

©c^iffa^rt auf bem ©trome betrieben, unb mehrere ^oi^bebeutenbe ©täbte

finb an feinen Ufern emporgemac^fen.

SJlagbeburg (245000 ©intü.), haS^ fic^ an einer bequemen Übergangg^

ftette über ben ©trom ergebt, !am §uerft unter ^arl bem ÖJro^en gu größerer

SSebeutung, inbem e§ gu einer ber SJ^arftftätten be§ fränfifctj-flamifdien SSer^

!et)r§ beftimmt tourbe. @§ ^ob fic^ bann befonber^ unter Dtto I., öon beffen

ÖJema^Iin e§ begünftigt U)urbe, unb ftanb gur Qcit ber falif^en ^aifer fc^on

in üer{)ältni§mä6ig §o^er S3tüte. §eute bilbet 9Jlagbeburg eine ber be^

beutenbften ©täbte be^ ^eutfc^en Steic^e^. ^ie 9?übenfelber ber frndjtbaren

„SJlagbeburger S3örbe" (©. 123) bilben hk ^runblage für hk bebeutenbe

3u(ierfabri!ation ber ^taU, burc§ bie fie §u einem ber erften ^ui^ermärfte

ber @rbe geioorben ift. 2lber bie ^otilen^ufu^r avi§> ben fäc^fif^en unb

bö^mifc^en Kohlenlagern in SSerbinbung mit bem regen ^onbel, ber burc^

ha§> ßufammentreffen meiirerer fef)r tüic^tiger ©ifenba^nünien an bem t)er!ef)r§^

reichen ©trom bebingt toirb, i)at anä) meitere gubuftrie^toeige §u ^o^er

©nttüidlung gebrarf)t/ fo ben ©^iffbau, hk ©ifengiefeerei, htn SJiafc^inenbau

1) %k eibe felbft ift ober^Ib ber einmünbung öer Wolhan ntc^t fd^tffbar. —
SSon bem SSaffer, t)aä bie fölbe über bie bö^mifdie @ren§e fü^rt, ftammt etnja bie

^älfte üon ber SJlolbau, nur über ein 2)rittet öon ber obern (Slbe.
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itnb anbere Snbuftrten mannigfacher 5(rt. ^a§ Öirnfontüer! in ber SSorftabt

^nrfau^), ha^ 1892 öon trupp angefanft h^orben ift (@. 40), jeic^net fi^

bnrc^ §erftettnng üon ^anjertürmen (^artgug), Kanonen nnb ÖJefd) offen au§.

3n ber näheren Umgebung üon SJ^agbeburg tritt © c^ ö nebed (18 000 @inm,)

mit feinen Salinen nnb ber c^emifd^en Snbuftrie, 33nrg (24000 ©inm.)

mit feiner Xni^fobrüation fierbor. — ®en §anbel SUJagbeburg^ nähren

auger ber eigenen gnbuftrie mächtige grad^ten öon (Salg, ^nngmitteln unb

(S^^emüalien , hk ben benachbarten @al§tagern (@. 67) entftammen, fon)ie

t3on ©rgeugniffen ber ßanbmirtfd^aft, mä^renb ^olonialmaren, Petroleum,

^o^Ien unb 35anfteine hk galjrjeuge auf bem (Strom ber Stabt §ufü^ren.

SSeiter aufmärt§ treffen tvix einige Üeinere 93rüc!enftäbte — ha§> burc^

Sut^er berüfimte SBittenberg, hk Stabt 2;orgau mit bem befannten ^eftüt

(^rabi^ in ber 9^ä^e, 9}lei§en mit feiner ^eröorragenben ^or^eltanfabrüation

(S. 97) — unb gelangen am guge be§ @Ibfanbfteingebirge§ §u bem fru^t^

baren, bur^ milbe^^Iima auggegeic^neten ^alfeffel ton ^ reiben (517 000
(SinrtJ.). SDie fanften §öi)en, hk ha§> rei^öolte, umfangreiche ^ecfen umrahmen,

finb an ben fonnigen 5lb^öngen öon Söeinbergen unb Dbftgärten bebec!t,

^tüifd^en benen fc^mude Sanb^äufer, freunblicfie Dörfer unb ftatt(id)e Sc^Iöffer

aufragen, lüä^renb in ber SJlitte fi^ hk ^errli^e ^önig^ftabt mit ben ^räc^-^

tigen, im^ofanten ÖJebäuben augbel)nt, mo hk ÖJetüäffer ht§> breiten @Ib^

ftrome^, öon fünf mäi^tigen 33rücfen überfpannt, in fd^ön gefd^mungenem

^ogen majeftätifc^ baf)inftie§en. ^er 9teicf)tum an foftbaren ^unftn)er!en,

hk hk Stabt birgt, ^at ii)v hk Benennung aU „@(bf[oren§'' eingetragen. 2ln

dnem ^un!t be§ @lbeftrom§ gelegen, n)o fid^ mid)tige ©ifenba^ntinien freuten,

ift fie nic^t nur burc^ einen leb^often §anbel auggegeid^net, fonbern e§ ^at

im SSerein mit bem §anbel unb begünftigt burd^ bie na^en Kohlenlager

(@. 94) and) hk gnbuftrie eine bebeutenbe ©ntmicEelung aufäun)eifen. "^t^

fonberg merben feinere SSaren, mt )3^otogra|)^ifrf)e 5Ip^arate mit ben ba§u

gehörigen ©r^eugniffen, geobätifc^e unb fonftige o^Jtifd^e ^rääifion^merf^euge,

^ä^mafdeinen, lünftlid^e 33Iumen, ©r^eugniffe ber Kunftfd^lofferei, ber ^unft^

öiegerei, ber Kunfttifc^lerei unb ber S^unftgärtnerei^), burd^ ®re§beng (^e^

njerbtätigfeit ^ertorgebra^t. gür trogen unb 9}lebi!amente ftellt bie <Btaht

dnen ber erften ^(ä^e bar. ^lugerbem ift ber 3}lafc^inenbau, hk ^igarren^

unb ^$a^ierfabri!ation u. a. fjerooräu^eben.

5lud^ bie ^erüorragenbe §au^tftabt S3ö^men§, ha§> buri^ ^anhd unb

^emerbe auggegeid^nete ^rag (S. 87) an ber SJloIban, ift ben Stäbten an

1) ebenjo tüte S3ucEau bilben fc^t auä) ha^ betrtebfame ©ubenburg unb
t)^cuftabt=3)?agbeburg Xeite öoti aJlagbeburg.

2) S)ie ^unftgättnerci ift berarttg ausgebreitet, ba^ na^^n ber brüte Zül
ber im gangen ^önigreidt) burc^ ^unft= unb ^anbeBgärtner gartenmäfeig auSge«

nu^ten t^Iä^e ouf 3)re!§ben unb feine S^Jac^barfc^aft entfällt.
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ber (Slbftra^e ^u^urec^nen, ha bte HJlotbau ben oberften ^etl biefer SSaffer^

ftra^e barfteüt.

^ie ^er§tr)eigungeit, bte öom ©tbeftrom auslaufen, tragen jum größten

%tii nur Heinere ga^rgeuge, verbreiten fic^ aber auf anfeijuli^e ©trecfen

nadf) beiben (Seiten, ^ie äJ^ecflenburgifc^e Seenplatte gliebert 350km
f(f)iffbarer SSaffertüege an ben Strom an; üiel n)i(^tiger aber ift ha^ 9^e^

ber §at)et unb ber @))ree mit einer ^txf)t üon Kanälen — flauer, 9tup^

piner unb 3fl^in!anal, ?^inoh)!anaI, Dber^ Spreefanal ^) — 'öa§> 1270 km
aufföeift. SBenn auä) ein üeiner Xeil ^ieröon nur flößbar ift, fo fällt boc^

bie 2Bafferftra§e §amburg?^'ofet — 950 km — bie eine ^ragfä^igfeit öon

400 t ^at, fdimer in \)k SSagfc^ale. ^aä) ber §erftettung be§ Dber^Spree^

!anat§ !ann man \)a§> obere Dbertal mit 35re§tau aU ^interlanb ber @Ibe

bejeic^nen, n)äf)renb ber Sanbtrangport (S. 209) au§ jenen (S^ebieten <Bktün

gufätit. ^ie Sd)n)arje Alfter fteüt mit i§rer 60 km njeit befahrbaren

Strecfe, bk f^a^rgeuge oon 27 t trägt, nur einen unbebeutenben SBaffer:?

meg bar; bagegen oerfe^ren auf ber Saale, bem raidfitigften linf^feitigen

9^ebenf(uffe, ScEjiffe bi§ ju 325 t Xragfä^igfeit unb fe|en bic^tbeüölferte ge^

tt}erbreid§e ©egenben (S. 63 ff.) mit ber (SIbe in 35erbinbung. (Sin Obet^

ftanb befte!)t leiber barin, "tia^ Ut grü^iaf)r§gemäffer ber Saale Iei(^t ab^

fliegen, fo ba^ ber SÖBafferftanb balb ein fel^r niebriger mirb.

^ie 1 km lange, für (Schiffe öon 200 t ju benu^enbe Strede ber

3ee|el erfc^eint me^r mie eine bebeutenbere 5Iu§buc^tung ber @(6eftra§e.

—

^ie ün!§feitigen S^ebenftüffe im ^önigreid) Sac^fen, hk gi^eiberger unb

3tt)ic!auer SJJulbe, bie SBei^e (Stfter mit ber ^(ei^e, auf benen früher

glöfeerei betrieben mürbe, finben ^eute für ben SSerfe^r gar feine ^^ertoen^

bung me^r.

3m Sommer mirb bie Sc^iffal^rt auf ber @tbe teiber burcf) 9^iebrig^

maffer beeinträcfitigt, ba^^ öftere in red)t ftörenber SBeife eintritt, obmo^t ber

Strom t)on ben gemaltigen SO^oofen be§ 35ö^mermalbe§ gefpeift mirb, hk

bie im Srül)Ung aufgefogenen Sc^met§maffer nur nad^ unb nac^ freilaffen.

^ie umfangreid^en Q^thkk, bie ba§> natürliche ©interlanb üon |)am^

bürg bilben, greifen befonbers meit nad^ Dften an^. infolge be§ norbmeft:^

lid^ gerichteten Saufet ber @Ibe unb be§ 2Baffermege§ §amburg^Slofe( um?

fa§t 'i)a§' §anbe(^gebiet ber 'Biaht auc^ grofee Sanbe^teite, bie ber Dftfee

nä^tx liegen aU ber- 9^orbfee. ©e erweiterte fic^ noc^ mefentließ, aU hd

bem 5(u§bau beg mitteleuropäifd)en @ifenba^nne|e§ ber Sanbtran^port ge?

maltig geförbert mürbe; benn naturgemäß fnetten aurf) bie meiter öftlic^ ge:=

legenen ÖJebiete i^re ©ifenba^nlinien nac^ Hamburg ju lenfen, meil biefer

1) 1886— 90 ttJurbc ber ungureicljenbe l^riebric^ SSil^elm^fanal §u bem

leiftung^fät)igeren Dber=8preefanal ausgebaut.
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^afen i^r natürlichem @in^ unb 2(u§gang§tor für ben ogeanifdien ^anbet

bilbete.

^te Dftfee^äfen fittb ^infi^tli(^ be» 05eantf(f)en SSerfe^r§ inegen

ber (Sigöer^ältniffe in ber Dftfee nnb njegen ber ^analgebütjren ben 9lorb^

feei)äfen gegenüber tüefentlid) im 9^arf)teil ^er SSeg um ha^ ®. @!agen x\t

^eitranbenb unb bebtngt infolge ber Ö5efa^ren ber bänifdjen ^üfte eine ^öfiere

S5erft^erung§gebü^r, abgefef)en baoon, bog bi§ gur ^btöfung im g^^re 1857

ber ©uubgoU ^u entrichten mar. Slugerbem menbet fid) naturgemäß hk 2(u§^

fu^r mit 35orliebe ben §äfen §u, mo ber @eeöer!ef)r lebhafter ift, fo ha^

8ci)iffe faft immer §um ^uSfa^ren bereit bafte^en, mo bie grac^ten unb 35er^

fic^erung§^ebüf)ren niebrtg finb unb wo eine fapitaüräftige faufmannfc^aft
meitge^enben ^rebit genießt mte gemät)rt. 3n allen biefen fingen merben

aber hk Dftfee^äfen üon Hamburg, beffen 33örfe tägtic^ 3—4000 ^auf(eute

befuc^en, mo großartige 93an!en unb @eeüer|ic§erung§gefettfd)aften tjorfianben

finb unb bebeutenbe 5lu§fu^r^, 5luftrag§^ unb 3tbfertigung§gef(^äfte if)re

Xätigfeit entfalten, mefentüc^ übertroffen, ^agu !ommt, ha^ in ber ßeit,

ba Hamburg bem Sodüerein ntc^t angehörte, ^ier nur hk äöHe für hk

Saubgrengen in S3etracf)t famen, hk niebriger feftgefe^t maren aU hk für

hk (Seegrenzen. Söelc^e SSirfung W §afenöerpltniffe auf ben SSerfe^r aug^

üben, erhellt befonber§ barau§, ba^ nacf) bem 5Iu§bau be§ ^aifer 2BiIt)eIm==

!anal§ ha§> für 93erlin beftimmte ruffifc^e (betreibe beffer über Hamburg atm

über ^^erlin ge^t, meit ber t)ö^ere 33etrag ber Seefracht bi§ Hamburg bur(^

bie niebrigere gtußfrac^t auf ber @Ibc unb ber §at)et au^gegüi^en mirb,

^a^nraum aber in Hamburg regelmäßiger unb leichter befi^afft merben fann,

aU in (Stettin. SSegeid^nenb ift and) hk Xatfad)e, ha^ noc^ J)eute hk preußi^

fcfien SSeic^felftäbte i^re SBaren t»on Überfee gum Xeil unter 93enu|ung ber

binnenlänbifc^en SBafferftraßen über Hamburg be§iet)en.

So finb ni^t nur hk fruchtbaren, burc^ eine rege Snbuftrie au^ge-

^eic^neten (Gebiete ton 93ö^men, Sadifen unb ^^üringen fomic bie meiter

nörblii^ gelegenen 5Iderbauregionen mit ben fetten SJiarfc^en gu bem §am^
burger §interlanbe ju rechnen, fonbern jum großen %til an^ ha^ reidie

(Sd^Iefien unb ha^ betriebfame 93ranbenburg. ^)

gür ha^ ganje ÖJebiet !ommt Hamburg aber {)au|)tfäcf)tic^ aU o^ea^

nifd^er §afen in S5etract)t. ^er Dftfee^anbet "i^at mä)t nur in ber Dber unb

in ben nad) ben Dftfee^äfen §ielenben ©ifenba^nlinien ablenfenbe §anbel§^

mege, fonbern auc^ in bem (Slbe^Xraüefanal (f. u. S. 203), ber t)om

@tanb^un!t be§ ^anhtU unb SSer!et)r§ aU bie Dftfeemünbung ber @Ibe an^

^ufe^en ift.

1) 3{ui biefer öunft ber S[^erl)äItTtifje beruht e§, ha^ Hamburg bereite im
^a:^re 1811, mo bie beutfc^c Dftfecr:^eberei bie ber 9^orbjee nod) tt)eit übertraf,
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Don unterncl^menbcn I^anfcatifd^en Kauficutcn wav fd^on \39][ Bis

\ö^S t5on bcr 5tC(fem^ nad? ber Delocnau ber 5tecf cni^fanal gebaut

rr>orbcn. tiefer Blatte aber in erfter Cinie ben ^wed, eine XPaffer*

pcrbinbung steifd]cn Ztorb« unb 0ftfce I^crsuftcllcn, bamit ber Umroeg
um bas (£. Sfagcn oermieben mcrbcn !önnte. (£r trug ^voav nur 5ci^r'

Seugc üon 30 1 unb Blatte \7 5d]Ieufen, n?ar aber tro^bem äugerft tt)id]tig,

voe'ü bie Canbftragen in gans Deutfd^Ianb fid] bis ins \^. 3cil^rE]unbert

i^inein größtenteils in fel^r fd^led^tem guftanbe befanben.

^enfelben gmed roie ber Stedeni^fanal I^atte ber \777— \78^ ge»

baute €iber!anal, ber Don bem bei Cönning in bie rCorbfee münben«

^m (£iberfluffe nad] ber Kieler 5örbe fül^rte. (£r trug aber aud] nur

fleine, flad^gel^enbe 5aB)r3euge.

(£ine toefentlid^e PerfeE^rsüerbefferung für ^en fjanbel 3U)ifd]en

Horb* unb 0ftfee trat erft burd] ^en ^aifjer ptilij^lntkanctl ein^

ber \887—\895 aus ftrategifd^en (ßrünben erbaut roorben ift. — <£r

beginnt bei J^oltenau nörblid] r>on Kiel, oerfolgt bis Henbsburg bie

Cinie b(^5 alten (Eiberfanals unb gel^t bann in fübu>eftlid^er Hid^tung

3ur untern £lbe, bie er oberBjalb Brunsbüttels erreid^t. ZHit 98,6 km
I|at er ungefäljr bie Cänge ber Kurifd^en TCel^rung unb ift nid^t piel

fürser als ber Suesfanal. Die ©efe beträgt 9 "^^ P^ f^^" aber mit

fjilfe ber Sd^Ieufen auf \0 m erl^öB|t n)erben. 2lm IDafferfpiegel ift er

6^— 76 m, an ber Sollte 22— 32 m breit. ^) Die Sd^Ieufen, bie an ^en

bereits 107 000 ©itirt). gätilte, iüäfjtenb bte SSeööIferutig aKer nnbern beutfc^en @ee=

pfen I)inter 100000 §urüc!BHeb. 93efonberi§ madjen fid) bie günftigen SSerl^ältniffe

in ber gttjeiten ^ötfte beS 19. igft^i^^unbertiS geltenb. ®er 9f?aumget)alt ber eitt^

gelaufenett 8eefc^iffe betrug in 1000 9f?gt. in
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bciben <£nbpunftcn bcs Kanals bic (Serpäffer regulieren, (tnb nad] ben

neueften (£rrungenfd]aften ber tEed^nif Bjergeftellt. "Die näd^tlid^e 3e*

nu^ung ^es Kanals loirb auf ber gansen Streife burd) ele!tri[d]e 'Be--

leud^tung ermögUd^t.

Der üerfel^r wat im Kaifer IDilBjelmfanal anfangs gering; er ift

aber von 3<^k^ 3U 3'^k^ i" erfreulid^em Xfia^e geu)ad]fen. 2tud] bie

fremben flaggen erfd]einen ftetig in größerer ^aBjI auf ber XPafferftrage.^)

3m 2<^live \^06 betrug bie ZHenge ber burd^gegangenen Sd^iffe 3^ \87

(gegen 5237\ i. 3- \9^'k) ^^^ einem ItettoraumgeB^alt t)on 6 0^6 000 Hgt.

(]i90^: 5 \23 639 ^9*.). X>ie (ginnaEjmen finb von 2 522 22^]^ c^ (190^)

auf 2 920 000 A l 3. \906 geftiegen.

€ine (£ru)eiterung ^es fjanbelsgebietes ber 0ft[eel]äfen auf Koften

fjamburgs nad^ XPeften I^in \:iat ber Kanal nid^t hewxxtt Vie Kanal*

abgaben, bie bie 5i^cid^tpreife erl^öE^en, bie günftigen Carife, bie fid?

Hamburg auf ben (£ifenbaB)nIinien 5U fidlem gemußt Bjat, bie üorsüg*

lid^en fjafeneinrid^tungen an ber <£Ibemünbung unb bie Kapitalfraft

ber fjamburger Kaufleute finb für bie in 5i^ctge fommenben Canbftrid^e

beftimmenb geu)efen, bie alten fianbel5be5ieljungen mit bem (ElbeBjafen

aufredet 5U erEjalten.

^a§ t)or§ügIi(f)e unb tüeit au^gebe^nte ^interlanb §amburg§, ha^

burrf) SSafferftra§en, (Stfenba^nen unb gute Sanbftrafeen mit bem §afen in

SSerbinbung fte^t, ^at e§ ben Hamburger ^aufleuten mögücfi gemalt, nadi)

aüen (Erbteilen ^in fo häufige unb fo gute ©eetierbinbungen ^eräuftellen,

ha^ für fein Ö5ut au0 SJiangel an SSerbinbung eine Umlabung nötig tnirb.

<So ift Hamburg einer ber erften ©tapet^Iü^e ber SSett getüorben.

Solange bie §äfen ber 9^orb= unb D[tfee nii^t öolle (Schiff§tabungen

au§ ben fremben Erbteilen aufnehmen ober öoHe 9lüdfrarf)t liefern fonnten,

ftettte Sonbon ben beften SSertei(ung§^Ia| bar, ba tion f)ter bie gäben be§

SSerfe^rg nac§ allen -tnefentlii^en fünften ber @rbe gingen. Unb e§ ^at

öielfad^ hk fibergeugung Pa| gegriffen, ha^ ©nglanb burc^ feine geo^

grap^ifc^e Sage ein für aUemal §u ber be^errfc^enben Stellung im SSelt^

i)anbet berufen fei, fo (ange er in erfter Sinie na^ dnxopa ^tn^ unb öon

@uro|3a ausginge, ^a^ ber S$er!e^r§fteigerung auf bem kontinent mug
inbeffen hk geogra|)^ij^e Sage |)amburg§ ber Stabt Sonbon gegenüber

aU bie beöorjugte ongefe^en merben. Sc^on ber Umftanb, ha^ für

tüdk Gebiete be§ geftlanbe§ \>k Söaren in Hamburg nur einmal, hü

erforbert aU bie urj^runglictien §erfteIIung§foften betrugen. ®ie SSaujett ift auf

7 ^at)re bered^net.

1) Söenn ber SSerfe:^r auf bem ^anal nod) ittcf)t ber SSer^iujung entfiprid^t,

fo ift ju berurffid^tigcn, t>a^ er in erfter Sinie aiiB miUtörtfdjen ©rünben erbaut

njorben ift.
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bem Stran§)Jort über Sonbon

aBer^ttjeiinal umgetaben tner^

ben muffen, fiebert bem @(be^

f)afen für bie ßufunft bie llber^

legen^eit über ben Sfliöaten

an ber ^^emfe; für anbere

(Gebiete aber, tt)ie @!anbt=

naöten unb hit Oftfeelänber,

nac§ benen Hamburg fdjon

einen großen Xeil ber SSaren^^

Vermittlung an \i^ geriffen

^at, ift biefer §afen min^

beften§ ebenfo geeignet toie

Sonbon, unb ba^felbe gilt für

bie Vermittlung be§ SSer!el)r§

,^mtf(^en ferneren Säubern,

mie etma ^mifc^en 5tmeri!a

unb ber Seoante, gu^ifc^en

S^orbamerüa unb Dftafien o.

bgt., öon bem Hamburg eben^

fa(I§ bereite ein uic^t unbebeu^

tenber 5(nteil zugefallen ift.

®amit fte^t e§ im Qn^

fammen^ange, ha^ Hamburg

Slbb. 38. gleet Bei ber Seic^ftrafee in Hamburg, (^m ^tntergtunbe 2;urm ber ©t. 'üicolailixä^e.)

5ß^otograpf)ie öon ©trumpet in Hamburg.

feit 1890 ben bebeutenbften §anbel|3la| be§ europäifc^en Seftlanbe^ ^) barftettt,

ber mit feinen großartigen §afenanlagen^), mit feinen §uuberten üon Kanälen

1) SStö 1870 :^atte ^al)rgel)nte lang Sc |)aüre ununterbrochen ben erftcn

^la^ unter ben |)äfen be§ Eontinent^ eingenommen, dlaä) mehreren ©d^njanfungen

in ben fiebriger i^ö^^^n übernaljm Slntmerpen 1880 bie gü:^rung, unb btefe^

ift bann 1890 burc^ |)amburg abgelöft Sorben.

2) gür bie ^afenanlagen fanb \iö) in ben SDlünbungen ber SSitte unb ber

Alfter, bie fid) §u breiten 33ucl)ten ertt)eitern, ein öorjüglic^er SSoben.



§afcn üon Hamburg. 193

Slbb. 39. ^aifer 3BiI£)etm^afen in Hamburg. ^t)otofltap^ie öoit Strumper in ^amfiurg.

(?5Ieeten^) hk gtüifc^en ben ^öuferjetlett unb @^et(^ern in bie @tabt eitt^

bringen, mit bem reijenben, im 13. 3a^rl)unbert pm treiben ber 2}Jüt)Ien

ongeftauten prächtigen 5llfterb affin, mit ben 3J?onnmentdBanten ber 33örfe,

be§ neuen 9^at^aufe§, ber Dlüote unb 9Jli(^aeIi§!irc5e, bereu ^ürme ^od)

aufragen, mit ben foloffalen Däeanbampfern unb ben ftol^en @egelfd)iffen

bem ißefcfiauer ein übertt)ältigenbe§ S3ilb bietet, ^ie (SJefamteinfu^r Hamburg§

betrug 1906 ni^t h^eniger aU 5 340 126 970 M^), bk ®efamtau§fu{)r

4 795 796 510 Jl. ®er @^iffüer!e^r ber Stabt ift in ben legten 3a^r^

geinten in ungteid) größerem SJlage gen)ad)fen at§ ber ber englif^en §öfen.

9^ur 5(ntn)erpen unb Sflotterbam ^aben mit Hamburg annä^ernb @d)ritt

gehalten. 3m Satire 1906 betrug bie 3^^^ ber öom SJleere fommenben

Schiffe, bie in Hamburg einüariert mürben, 15 778 mit einem 9letto^

raumge^alt öon 11039000 ^gt, in ^Intmerpen 6495 mit 10884412 %t.
unb in 9^otterbam 8570 mit 9044713 9tgt.

2öä!)renb bi§ 1896 in bem Hamburger §afen, mo bi§ §ur napoleonifc^en

Seit bie mäd)tige engüfc^e Kompagnie ber „9Jlerd)ant äbt)enturer§" htn

1) ®ic ^leet^ »erben entmeber öon ben 9trmen ber 9llfter gcbilbet, ober fie

finb burd) cl^anäle entftanben, bie man §ur ©nttuäfferung ber niebern 6tabtteile

gegraben ^at. SBeil fie einen SBafjerüerfe^r öon ber @tbe in ba!§ innere ber

@tabt ermögUd)ten, erfioben fid^ an t^ren SJanbern balb ^auff)äufer unb 3öaren=

fpeic^er (Ogl. ©. 155).

2) S)ie einfuijr wertete im S)urc^fd)mtt ber ^a^re 1861—70: 848820000 J{,

1871—80: 1574550 000 <i^, 1881-90: 1986 780 000 ci^, 1891-1900: 3118900 000 J^,

1904: 4222170 000 Jl.

Stotd, Seutji^Ionb. 13
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afttü^n ^anbel jum grofeen ^eil in §änben ^atte, bte englifc^e ?51aggc

übertüog ^), fommt je^t ber beutf(^e Sc^tfföerfe^r bort immer me^r jur über*

tüiegenben ÖJeltung.

^ie SSerbittbung §amburg§ mit fiberfee vermittelt eine 3f?eif)e öon:

S^fiebereigefeüfc^aften, benen öorgüglid^e Dampfer jur 95erfügung fte^en,

@§ merben regelmäßige ga^rten nac^ 9^orb^, WitkU uttb «Sübamerifa, narf)

ben TOttetmeerlänbern unb Dftafien, nai^ 5lfri!a unb 51uftralien untere

Ttommen. ^ie Dampfer biefer (^efeüfcfiaften laufett aber auä) hk tt?irf)tigften

§äfett @uropa§ att, fie fahren felbft über \)a§> 9^orb!ap ^inaug ttac^ 3lr^

rf)angel§! uttb an ber SSäreninfel Vorüber nac^ ©pi^bergen.

Über bie §ölfte be§ (Sd^iffraume§, ber unter beutfd)er gtag^e fid) attf

bem £)^tan betoegt, ru^t in Hamburger Rauben. 3n ber ©Ibemünbung

finb me^r Schiffe beheimatet aU in allen |)afenplä^en ber Dftfee pfommen,

unb ber ^onnenraum biefer @rf)iffe übertrifft ben ber OftfeefCotte um ha§>

S)reifac^e.

|)eröor§u!)eben ift hti ber Hamburger S^t^eberei hk 9?ü§rig!eit unb Ö^e;

fc^idüd^feit, bie fie in gerabe^u großartiger SBeife entfaltet, ge nac^ bem

S3ebürfni§ merben bie geeignetften (Sd)iff§t^pen au§gen)ä§It. @§ ift für reinen

^erfonen^ unb reinen ?^rac^tbam|)feröer!e^r geforgt, ebenfo fte^en aber and)

Dampfer für einen gemif(^ten SSerfe^r §ur SSerfügung. S5ei bem gracfit:^

oerfe^r fommt eine ^eif)e oon (Spe^iatt^pen §ur SSertoenbung: Xanfbampfer

für ?^lüffig!etten, in§befonbere für Petroleum, ^ol)Ienbam)3fer mit befonbern

ßöfd)^ unb ßabet)orric^tungen, Sifc^bam|)fer mit @i§< unb SSafferräumen,

SSiet)bampfer mit eigenartigen 6ta(Iungen unb SSorrid^tungen §um ©in^ unb

5luglaben ber ^iere u. bergt, me^r. ^ann toirb ber ga^rplan praftifd)

au§geftaltet, in ben ^affagierbampfern täßt mon e^ an Sorge für Sic^er^

fieit unb gute 3lu§ftattung ni(^t fehlen, Ut ^^rac^ten unb ha§> ^affagiergelb

n)crben nacf) 9}lögtid)!eit in mäßigen ©renken gehalten, überall ^errfd^en

^ünftlid^feit unb ^uverläffigfeit.

^ie bebeutenbfte ber Hamburger 9t^ebereien ift bie „§amburg^
5lmeri!a^Sinie", bie über einen noc^ größeren Schiffsraum aU ber „5^orb^

beutfc^e Slo^b" in S3remen verfügt.^) — Sie Ulhtk fic^ 1847 unter bem

1) ^n SSrenteti toax bie beutfdjc t^löQQe jct)on itt ben öiergiger ^al)ren be§

19. ^a^rljunbert^ allen übrigen ?^laggen faft um ha§ '^oppiik überlegen.

2) Sie befaß hiB öor furgem in ber ,,2)eutfci^lanb" ha^ größte unb jdinellfte

Sd^iff ber SSelt. 3)iefe njurbe, tüenn auc^ nidtit an Sd^nelltgfeit, jo boc^ an ©röße

fpäter von bem engltjd^en S(^tff „Dceantc" übertroffen. 1902 [teilte aber ttjieber

ein beutfc^eä Sdjiff, ber ,,tatfer SBil^elm II", ber bem 9Zorbbeutfc^en Slo^b gehört,

ha§ größte unb fd^neKfte f^a^rgeug ber SBelt bar. 1905 ^at bie §amburg=5Imeri!a=

Sinte ben 2)ampfer ,taiferin Slugufte SSütoria" üom Stapel gelaffen, ber mit

24581 t ben größten 9?aumgei)alt öon allen Sampfern ber SBelt :^at. — ^n ber

3at)l ber 9iiefenjdt)iffe ift bte S231)ite Star Sine allen anbern Üt^ebcrcien öoran.
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fdltüerföüigen Flamen „§amburg-5(mert!antfd§e $ac!etfaf)rt<2(!ttengefellfc^aft"

unb ht\a^ 3a^räef)nte ^inburc^ nur ©egelfc^iffe. @rft 1871 tüurbe ein

^ant^fer auf ber ga^rt noc^ 5Imeri!a eingeftetit, obtüof)! fc^on 1839 im

Hamburger Si^ebereitier^eidini^ ein ®am^ffd)iff t3Drfommt unb jtüei Sonboner

^ant^ftc^iffe noc^ früher (1824) regelmäßige go^rten eröffnet ^aben. Xie

Hamburg ^Slmerifa^Sinie unb ber ^orbbeutfdie S(ot)b, bie beiben ölteften

®ampffd)iffa!)rtgefetlf^aften ®eutfrf)Ianb§, übertreffen M treitem hk größten

englifc^en unb frangöfifdien (^efellfc^aften in ber ©d^iffgat)! unb in ber %xan^^

)3ortfä^ig!eit — fie finb bie größten ber SBelt.

gn beträ(^tüd)em 5Ibftanbe hinter ber Hamburg-Slmerüa-Sinie folgen

unter ben Hamburger 9^^ebereien bie „§amburg^Sübameri!anifc^e ^ampf^

fc^iffa^rt^^^^efeüfc^aft^ bie „^eutfd)^3Iuftrarifrf)e ®am|)ffc^iff§=Ö5efeaf^aft^

ber „^o§mo§", bie „SBörmann^Sinie", bie „^eutfc^^Dftafri!a==Sinie", bie

„Seöante^Sinie" u. a.

®er SSeftanb ber §amburgifc^en fauffa^rteiftotte (o^ue bie ^oc^fee^

fifc^erflotte) betrug gu 5lnfang 1908: 1161 Schiffe mit 1518197 9igt.

gür bie §afenantagen, bie üon nic^t §u unterfc^ä^enber 35ebeutung

für bie ©ntmidetung eine§ §anbe(§^ta|e§ finb, ift in Hamburg außerorbent=

lief) biet getan. — (Sd)on 1299 mürbe §ur (St^erung ber ©infa^rt ein Seuc^t^

türm auf 9leumer! bei ©ujf)aöen errichtet, ber nod^ ^eute feinen 3^crf

erfüat.

^ie ölteften 5lnlegepläfee maren an ber Stifter. S)onn benu^te man
ben «Strom felbft aU §afen, unb §mar entftanben hk erften Einlagen, fai^

mauern unb $fat)lrei^en, am Ufer ber S^lorber^ötbe, bie mefentüc^ tiefere^

?5af)rmaffer ^attt aU bie immer mei)r öerfanbenbe (Süber^ßtbe. @inrict|=:

tungen jum Söfi^en unb 2ahtn entftanben aUerbingg erft um bie 9iRitte be§

19. 3af)rt)unbert§; bi§ ba^in mußten hk SSaren öon ben großen @rf)iffen,

bie ni^t an§ Ufer gelangen fonnten, auf (5rf)uten unb Seid^tern an§ Sanb

gebracht merben. W,§> ba^er bei ber fe^nellen ^ntmidelung ber SeefdEiiffa^rt

fic^ ber ^Ia|manget immer fühlbarer machte, mürben an ben Ufern be§

(Strome^ breite §afeneinfc^nitte mit fe^r langen ^aiftreden tiergefteüt unb

ha§> SBaffer berartig Vertieft, ha^ bie (Sd)iffe unmittelbar am ^ai anlegen

fonnten, mo man au§gebel)nte ^ranantagen errid^tete. ^er unmittelbaren

Umlabung au§> ben ©eefd^iffen in ©ifenba^nmagen ift burc^ geeignete 2(n^

f^tußgleife, ber Überlabung in glußfc^iffe burd^ Einräumung geeigneter

^afenbetfen, mo fie fic^ neben hk ©eefd^iffe legen !önnen, 9ted^nung ge=

tragen.

(Großartig maren bie 93auten jur ^erftetlung eine§ grei^afen^ ((S.179)

narf) bem 3Infd^tuß §amburg§ an ben 3oöt)erein am 15. £)ftober 1888.

—

@§ mürbe ein 700 laa umfaffenbe§ (SJebiet ermorben, ha^ fic^ am @übufer
13*
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ber ^yiorber-fölbe, Hamburg unb 3Ittona gegenüber, 5 km lang ^injte^t nnb

bamat§ einen gangen (Stabtteil mit 19 000 (Bintu. trug, gu biefen 700 ha

£anb tarn noc^ eine 300 ha gro^e SBafferfläd^e, hk bnrd) eine fc^tDimmenbe

$alifabenrei()e üont äo^Ö^^i^^ abgegrenzt n)urbe. ^a biefe teittüeife berartig

in hk gum Sotloerein gel^ijrigen §afenantagen eingreift, ha^ ein @(i)iff§^

t)er!e^r gmifd^en bem nnter^Ib nnb ober^Ib gelegenen 5(bfcf)nitt ber ®Ibe

o^ne ^reugung be§ grei^afengebiet§ nnmöglic^ ift, ^ot man fid^ genötigt

gefe^en, auf ber 9^orbfeite einen Umge^nng§!anal gu bauen. — ©§ ift ein

SeicJien für ben gen^attigen 5(uffc^n)ung be§ Hamburger §anbe(§, ba§ bie

großartigen §afenanlagen, bie 1888—95 au§gefü^rt iDurben unb nac^ all^

gemeiner 5Cnfi(^t auf ein SOlenfc^enalter ^inau§ ausreichen foHten, fc^on 1898

tüieber burd) neue ergängt tüerben mußten.

33efonber» ern)ä^nen§n)ert finb in bem greirjafenbebiet Ut geh?altigen

bauten ber §amburg^5lmeri!a^Sinie. Sie nmfaffen ein Gebiet bon 25,4 ha,

auf bem fid) kai^, Siege]Dlä|e, <S(i)u|)^en unb Söerfftätten an ein bei mittlerem

S^iebrigmaffer 7,5 m tiefet ^afenbaffin anfc^Iiegen.

(Sin üeine» ?5rei^afengebiet (0,29 qkm) befi^t anä) (Sujliaöen.

3Son S3ebeutung für ben §afent)er!el)r finb ebenfo mie bei S3remen bie

^u§n)anberer^aUen. ^m ^amttonftil angelegt, umfäffen fie Sftöume für

Unterfunft^ unb 33abeanftalten, ©inrid^tnngen gur 3f{einigung öon HnftecEungS^

ftoffen, ^ird)en für bie üerfi^iebenen (^Iauben§be!enntniffe, Speife^allen

u. bgl. m. 6ie geftatten bie gleic^geitige 5IufnaI}me üon me^r aU 1000 3ln§^

tüanberern, benen für eine 9Jiar! tägttd^ Unterfunft unb ^'oft gemä!)rt lüirb.

gm 5lnfd)tuß an bie §afenbauten ^at ber .^amburgifd^e (Staat e§ fic^

angelegen fein laffen, ^a§> ga^rmaffer ber Unterelbe, an beffen 35erbeffernng

fc^on feit alter 3^it gearbeitet Sorben ift, auf eine ben l)eutigen 5(nforbe=

rungen entfpred^enbe Xiefe gu bringen. ^Bdt ber Eröffnung ber regelmäßigen

^ampffc^iffahrten l)atte ber Tiefgang ber @eef(^iffe ein fold)e§ SJlaß ange^

nommen, ta^ ^a^ ^a^x\va\\tx ber Unterelbe nic^t me^r genügte. 5luc^ burc^

S3aggerungen fonnte fein genügenber ©rfolg ergielt tüerben ^a entfc^loß

fic^ Hamburg öor einem ga^rge^nt gu buri^greifenben ^Serbefferungebanten,

hk bi§ @nbe 1905 berartig burc^gefü^rt finb, ha^ Schiffe tion 10 m Xief^

gung Ut (Stabt erreid^en fönnen unb mittlere (Scliiffe nic^t ha^ §od^maffer

abgumarten brauchen, um mit üotter Sabung bie Unterelbe U^ gum §am^

burger §afen gu befahren.

%xo^ biefer SSerbefferung be§ ga§rn:)affer§ tDirb ©uj^aüen feine S3e^

beutung nid)t verlieren, ba e§ al§ (Sic^er^eitS^afen htx (Eisgängen unb

fcl)tt)eren (Stürmen fomie aU S23artepla| für \)k (Schiffe, bie bur^ ben ^aifer

2Bill)elm!anal gel)en, immer in t^rage fommen muß.

SSa§ bie |)anbel§gegenftänbe betrifft, fo ift Hamburg bisher für
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t)ie(e Söaren ein tierüorragenber, aber für tüentge — Kaffee ^), SBilb^äute —
ber erfte Waxtt ber SBelt getrefen. ^mmer^tn ftnb einzelne Slrtüel befonberg

f)ert)or§u^eben, tüie Salpeter, ©teitmüffe, Qndtx^), Xahat, ^etroteum, 9^ei§ u.a.

3m ^etreibe^anbel ^at Hamburg erft größere S3ebeututtg gelüonnen, feitbcm

^eutj(^Ianb me^r betreibe eingiifütjren al§ augjufü^ren begann, tDeit hü

ber ^etretbeau§fu^r ber @c^tx)erpun!t im Dften liegt.

®ie 3nbuftrie §ambnrg§ beruht ouf benfelben ©runblagen mie Uc

üon SSremen (ß. 182) nnb bringt auc§ ä^nlic^e ©rgeugniffe ^ertor. Sie

ift in Ijo^em 9Jla§e entmidelt; benn e§ ernähren fic^ mef)r 93eU)o!^ner ber

(Stabt (fie ^at 817 000 ©inm.) bnrc^ (^elt)erbtätig!eit aU bnrc^ §anbel.

SBeltrnf geniest hk ^antfc^n!^ nnb (SJnttaper^ainbnftrie. ^ie S3rauereien

unb (Spiritu§fabri!en gehören §n ben bebentenbften in ganj ©nropa.

(Sine grucfit ber Üleii^Sein^eit ift bte bentfc^e Seemarte, hk 1875

in Hamburg begrünbet morben ift. @ie §at bie Slnfgabe, §ur Sid^ernng

unb (Srleic^ternng ber @d|iffai)rt t>k SSitterunggerfc^einungen an ber ^üfte

§u beobachten unb hk ^enntnig ber Sflatnröer^ältniffe be§ 9Jleere§ ^u förbern.

93ei ber großen SSebeutung, 'ok Hamburg unb S5remen für ^anM,
SSerfe^r nnb 3nbuftric ^aben, muffen bie übrigen §anberptä|e an ber

untern @(be unb SSefer §urüc!trcten. 5(ud) bie fic^ eng an Hamburg an^

frf)Iie§enben ^täW TOona unb Harburg, bie au§ poIitifdEien (SJrünben

hinter Hamburg gurürfgebtieben finb, fönnen ebenfo mie ha^ im SBinter aU
SSor^afen öon Hamburg in 93etrad)t fommenbe (^lücEftabt nur eine @r^

gönjung be§ großen Hamburger SSirtfct)aft§!ör|)er§ barftellen.

^ttona (172000 ©intn.), ha§> 1902 einen Sreibe^ir!^) ermatten ^at,

entfaltet immerl}in eine nid^t unbebeutenbe §anbeltätig!eit. ©ein ©ee-

t3er!e^r, ber fic§ auf bie Oftfeetänber, (Großbritannien, §oIIanb, Portugal,

^merifa unb 5(fri!a erftrecft, geminnt feit einiger ^dt noc^ größere 5lu§^

be^nung, befonber^ burc^ hk oerftärfte 5(u§fu^r na(i) S^lorbamerüa.*) Slußer^

bem äeid)net fid^ ^Üona burd^ ben §anbel mit frifcfien ©eefifc^en aM. gn
ber |)oc^feefifd)erei (@. 183 ff.) ift e§ beftrebt, mieber bie bebeutenbe ©tetlnng

5u geminnen bie e§ in früheren galiren fif)on einmal innegetiabt ^at ®ie

1) 3n i'cm ^affeclanbe ^rafilien Wirb ein großer %txi ber ^kntagen huvö)

^amburgtfrf)e ©elbmtttel im Slnbau erhalten.

2) 2)er Umftanb, \)a^ Hamburg ben mii^tigften 3ncferau§fu{)r:^Qfen (Suropa^

barfteüt, faßt injofern tn§ ©erntest, aU für bie ^atillojen 6d)tffe, bie 9to^[toffe

bringen, eine 3[J?affentt)are aU 9lüdfracl)t bor^anben ift.

3) (£tn f^reibeäirf i)at eine ätjnltc^e (Stellung n)ie ein i^xüf)a^m; nur bürfen

bte etngcfüi)rten 9?oi)materiaUen t)ier nict)t »erarbeitet ttjerben.

4) ®er 3flaumge^alt ber eingelaufenen Schiffe betrug 1906: 450000 9?egt.

(1871—80 im ^urd)fd)mtt jä^rlid) 68 000 9?gt.).
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für See^ unb gtu^fifdieret gefc^affenen Einlagen ^aben 5I(tona §u einem ber

erften §anbetptä|e auf btefem (Gebiet gemacht. — 5lu(^ öerfd^iebene S^ueige

ber Snbiiftrte fte^en in 5Ittona in 33Iütc, fo ber $IRa{d)inenbau, bie $apier^

unb öeberinbuftrie, bie ^erfteüung üon Seifen, SJlargarine, gifd)!onfert)en

u. a. (Snblic^ f)at noc^ bie ^taU berühmte (Gärtnereien aufpujeifen.

©benfo tüie 5lItona ift Harburg (57000 (Sinn?.), t)on U)o eine (Sifen^

ba^n auf ftattü(f)er S3rüde nad) Hamburg f)inüberfü^rt, eine nic^t unbebeutenbe

^anbet^ unb 3Jti>uftrieftabt. 33efonber§ mirb ^ier eine SJlenge üon ben ein^

gefütirten Sflo^ftoffen ($alm=^ unb ^ofugnugöl, S^^t^f (Gummi u. a.) öer^

arbeitet. SBicEitig lüirb für Harburg bie (Srujeiterung ber §afenanlagen

toerben, meil biefe bie ©rrid^tung bebeutenber gabrüen ermöglichen, n)ofür

im Hamburger (Bthkt !aum 9taum fein bürfte.

®te ©afenftäbte an ber Dftfeefüfte finb t)on ber Statur nic^t in bem

Ma^t begünftigt tük bie S^orbfee^fen. ^ie Dftfeefüfte ift ein SSinnen-

meer, ha^ nur burc^ fc^male ©tragen mit ber ülorbfee in SSerbinbung fte^t,

labgefe^en baüon, ha^ ber 2Beg nad) biefem ÖJemäffer für ben Schiffer ni^t

öefaf)rIo§ ift. ^urc^ bie geringe Xiefe ber Strafen mirb ber SSafferau^taufc^ mit

bem offenen SReere beeinträ(^tigt, unb, ha fid) mächtige Ströme in bie Dftfee er-

gießen, ber geringe Salgge^alt biefe§93ecfen§ bebingt. 2Sir!t bie l^ierburd^ begün^

ftigte @i§bilbung fc^on ftörenb auf ben ^anhd ein, fo !ommt nod^ ba§u, ha^hk

tüid)tigften Dftfeei)äfen im ^intergrunb oon 35uc^ten ober an glüffen ge^

legen finb, fo ha^ hk meiften fürgere ober längere 3^it ^^^ ^erfe^r im

SSinter oerj^loffen bleiben, ©nbli^ fe{)lt ber Dftfee ber Söedifel öon (&hht

unb glut, ber ben SSerfe^r ber 9^orbfeeMfen in fo f)o^em 9Jla§e förbert.

SSenn tro^bem noc^ im 3a§re 1850 bie 9^orbfeef)äfen nic^t metir al§

41,6 0. §. ber (Gefamtr()eberei inne ^tten, mä^renb 58,4 ö. §. auf hk

Dftfee^äfen entfielen^), fo lag ber (Grunb barin, ba§ U§> §u jener 3^^^

©ngtanb üoUftänbig hk ^Vermittlerrolle jmifi^en Überfee unb bem kontinent

in ber^anb ^atte; benn bk^ benarf)teiligte in erfter Sinie bie 9^orbfee^äfen.

5Ilfo nirfit hit 9Sor§üge ber Dftfeel)äfen maren für bie ©rfc^einung ma§^

gebenb, fonbern ber Umftanb, ha^ bie 9florbfee^äfen bie (Sunft ber natür-

lid^en SSerljättniffe nid)t au§§unü|en oermoditen.

1) 9t:^nIicJ) ttjar ha§ SSerpItniö ber eingelaufenen 9?egtftcrtonnen. ^n ben

beutjc^en Oftjee^äfen !amen 1850 1,5, in benen ber 9f?orbfee 1,1 9JiiII. 9lgt. an,

1860 1,92 (Dftfee) unb 1,85 (^orbjee). SBeiter geftaltet fid) aber \)a§ SSer^ältmg

§ttjif(^eu Sf^orbfee unb Oftfee berartig, ha^ ber SSer!el)r in ber Cftfee §urü(ftritt unb

glüar 1869 2,1:2,8; 1875 3,5:2,9; 1904 15,4:7.
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§ 8. Wxt Unt^t 0xr^tn\iüp.

%n ber jütif^en §atbtnfel tritt hk ^ttnplattt be§ Saltifd)en Sanb^

rüden^ ^art an ben Stranb unb fäüt me^r ober iüentger fteil gum 9}^eere

ab. ®te tief in ha^ Sanb einfc^neibenben fc^malen S3u(i)ten [teilen lang^

geftredte alte (Seetäler bar, bie bei ber Senfung ber £üfte nnter ben

SJieeregfptegel getaucht finb. ^ie fcf)immernben Söafferfläc^en biefer H)^eere§^

biidf)ten, ber fogenannten t^i)rben, gleid^en nodl) je^t fd^i^nen, üon malerifi^en

Ufergeljängen umrahmten (Seen. 3n ilirem §tntergrnnbe bilben fie ^nmeift

üoräüglic^e §äfen, ha hk Xiefenüer^ältntffe be§ 9Jieere§ anwerft günfttg finb.

§aber§leben, 3(penrabe, glen§burg, Sctile^mig nnb ©cfernfiirbe liegen im

^intergrunbe üon folc^en f5i)rben; nur n)egen be§ eng begrenzten ^inter^

lanbe§, auf bag fie angen)iefen finb, l)at i^r $anbel öerl)ältni§mä§ig geringe

95ebeutung erlangt. 3lnt n^ic^tigften ift noc^ Flensburg, ha§> au^erbem

einen nic^t gan^ unbebeutenben (Schiffbau aufjutoeifen '^at

^iel (170000 (Sintü.), ha§> ebenfalls int ©intergrunbe einer görbe

gelegen ift, befi|t ben beften §afen an ber gangen £)ftfee!üfte. ^urc^ groge

Xiefe unb ÖJeräumigfeit au^gegeidinet, ift er öon einem reigüollen, pgeligen

^elänbe umfränjt, ba§ jugleic^ einen Sc^u^ gegen bie SBinbe hkkt ^agu

fommt, ha^ hk Vieler 'Söxht in ben meiften Sauren faft ben gangen SÖBinter

eisfrei ift.

?5reilic§ öerfügt ^iel über fein bebeutenbeS §interlanb. SSa§ biefe

(Stobt ^at emporblü^en laffen, ift au^er bem ^rieg§l)afen unb ber faifer^

liefen SBerft bie günftige Sage für htn 5lbfertigung§^ unb SDurcligangS^

^anbel. — Sd^on früher bilbete ber ©iberfanal (S. 190) hk befte ^Serbin*

bnng gtüifc^en 9^orb^ unbDftfee; aber ber ^aifer SSil^elmfanal (S. 190f.) ^at

e§ §u einem gang üorgüglic^en Umfdilagpla^ für bie SSaren auSgeftaltet,

bie öon ber S^lorbfee na^ bem meftlic^en Dftfeegebieten ge^en. 33efonber§

njid^tig ift bie regelmäßige SSerbinbung gupifc^en ^iel unb ^orSör auf See^

lanb, bie ben 3Ser!e^r gn)if(^en ben norbifdien Säubern unb bem SubUjeften

(luro|)a§ gunädift nad^ ^iel lenft, tüo fic§ nid^t nur gur See, fonbern aud&

gu Sanbe (95a^nlinie ^iel^§amburg^^ari§) üortetl^afte SSerbinbungen an^

fd^ließen. 5)ann unterhält ^iel mit einer S^ei^e öon anbern Dftfee^öfen einen

regen SSer!el)r, unb ha feine (Sd)iffe gugleid^ nad^ ben meftlicCjen §äfen, be:=

fonberS nai^ 93remen unb ben Sfl^ein^äfen, fal)ren, fo fällt ber Stabt ein großer

Xeil ber Sßarenüermittlung gttjifd^en ben öftlic^en unb ben meftlid^en §afen^

ftäbten unfereS norbifrfien TOttelmeere§ gu. 3m ga^re 1906 betrug hk

ÖJefamtau5ful)r gur See 71 371 t, bie ©infu^r 740 061 t.

Sßenn bei biefen S^erbinbungen hk Erträge be§ 5(dferbaue§ unb ber

gorftmirtf^aften hk §au|)tfrac^ten liefern, fo nimmt anberfeit§ aud^ ber
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Bieter gifd)!)QnbeI eine ntc^t unbebeutenbe Stellung ein. (Scfernförbe, ha^

an ber ^üfte Sdifegiütg-^olfteing bte bebeuteiibfte Btfcfjerei f)at. unb bie Vieler

görbe finb iPtc^tige (St|e für bie gifc^räuc^erei, in 9leumü()ten bei tiet tüirb

ha^ ^onferöteren ber t^ifc^e in großem SJiaßftabe betrieben. — ^er Vieler

?5i}(^erei fommt e§ fel)r gu ftatten, ha^ ein ftetig tüac^jenber Slufftieg ber

Dftfeefifd;e in ben faifer SSil^elmfanal ftattfinbet. ^ie geringe ^aben fc^on

giüei drittel be§ gangen ^anaU in 93efi^ genommen, fo i)a^ fie in nic^t gu

langer ^dt big gur @Ibe üorrüden bürften. ^a in ber ^anatrinne, um
Störungen in ber S(^iffa()rt ju üermeiben, nid)t gefifc^t iDerben barf, fo

tüirb fic^ ha§> ©etüäffer immer me^r §u einem Sc^on^ unb Saic^retiier für

(Seefifd)e entmideln, folüo^I jugunften be§ gifcf)fange§ in ben Seen, bie ber

fanal burd^quert ober berüljrt, al§ aucfi gugunften ber ^üftenfifd^eret.

@ine Spegialität im Slieler gifdi^anbel bilben hk Dftfeefrabben, hk Don

9^euftäbter gifcEiern auf ben Warft gebracht njerben, unb hk Vieler S|3rotten,

bie befonberg in ben 35nd)ten öon ^iet unb (Sdernförbe borfommen.

Was bie ®|lp^-efir4j^VJei im ganzen betrifft, fo ift I^eroorsuf^eben,

bag bas (5eix)äffer 2trmut an 5ifcl?en seigt, befonbers ba, wo Conboben

ben Untergrunb bilbet. <£s feB^Ien in ber 0ftfee ber Kabliau, ber 5d]eII*

fifd] unb bie 5ee3unge, 3ubem ift x^v gering nur als 5rifd]ftfd^ ober

geräud]ert üertriebf fällig. ^) Dal|er fann fid] bie 0ftfeeftfd]eret aud^

nur burd] bie lieferung von Qualität5U)are im Kleinbetrieb erl^alten.

3n feB)r unangenel^mer IDeife fonimen ferner bie 5al]lreid^en '^vvbVöde,

bie fid] an üielen Stellen bes 0ftfeeboben5 ftnben, 3ur (Geltung. Sie

finb ber 5ifd?eret mit bem Sd]leppne^ l^inberlid] unb I^aben fie bis

bal|in in weiterer Entfernung von ber Küfte auf bas Creibne^ unb

bie ^ngel befd^ränft. ^ie fjod^feeftfd^erei l^at in ber 0ftfee feit einiger

^eit burd] bie ^efd]affung feetüd^tiger Kutter unb (£infüt|rung befferer

5angmetl]oben einen größeren 2luffd]U)ung genommen, unb es ift be*

fonbers ber Cad^sfang geu?efen, ber ba3U Peranlaffung gegeben I^at.

kluger ben (5eu)äffern an ber fd^lesu?ig=I]olfteinfd]en Küfte fommt

für bie <Dftfeeftfd^erei befonbers bie Van^xqex Bud^t in Betrad^t, u)äE|renb

an ber pommerfd^en unb mecflenburgifd^en Küfte bas 5ifd]ereigcu?erbe,

xvoiil infolge ber Seebäber, 3urücfgel^t.

9Jlit ber ©ntmidlung be§ Vieler §anbelg ift and) bie ber ^nbuftrie

§anb in ©anb gegangen. S5efonber§ ^erüorragenb ^at fid) ha^ Sd)iff§?

au§rüftungggef(^äft au^geftaltet, auf ha§> ber ^aifer 2Bi(l)etm!anaI infofern

einen günftigen (Sinflu§ ausübt, ai§> bie Sd)iffe, bie ^iel paffieren, ^ier ber

1) %xü^tx toax t§ atterbitigg anberiS. 2)ie geringe, bie je^t in ber S^orbfec

gefangen »erben, l)a&en erft im 16. i^flll^^unbert au^ ber Dftjee xf)xt 2a\ä^plä^t:

bort^in öcxlegt.
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Sottöer^äÜniffe toegen am Beften t!)re 2(it§rüftung öertJoEftänbtgen. ^ie

Vieler Söerften befc^äfttgen eine 9}ienge öon 5lr6eitern unb üerbraudjen eine

äJlaffe t)on 9^of)materiaI. Stieben mehreren kleineren ^at Äiel bie mädjtige

„^aiferlic^e Sßerft" auf^unieifen, bann Ut „^ermaniaroerft'' (©. 40), bie

§ert)orragenbe§ im 93au t)on ^anjerfc^iffen teiftet, nnb bie „§on)atbt§tt)erfe".

„®a§ innere ^iel^, am §afen nnb in ber Slttftabt njenigfteng, marfjt

mit feinen engen, etmo§ büftern Strafen feinen aü^n frennblic^en ©inbrucf,

boc^ t)er!ünbet ha^ tebl)afte ÖJetriebe in biefen ober am ^a\^n, mo mächtige

«Schiffe laben nnb Iöfd)en, anf ben ©tronbftragen, mo hk gifc^erbuben mit

ben berühmten 9^äuc^ern)aren ^kU \id) aneinanber reiben, an ben ÖanbnngS^

brücfen, mo ga^Ireic^e ^affagierbam|)fer get)en nnb fommen, ba§ fraftüotle

2(ufbtü!)en ber @tabt. ®ie neuen Stabtteile, bie fic^ meiter nac^ au§en

öorfrfiieben, finb bagegen fe^r freunblic^ gebaut." (SBegener.)

3n bem SSinfel, iüo hk Dftfeefüfle in norböftlic^er Ü^id^tung umbiegt,

ift on ber Xraöe hk §anbel§ftabt ßüBerf (92 000 @inm.) ertüacf)fen. Sie

^at i^re 93ebeutung baburc^ befommen, hai bie Xraöemünbung ben ge==

eignetften Umfd)(ag§))Ia^ für bie SBaren bilbete, hk üom fübmeftlic^en ©uro^a

narf) ber Dftfee gingen, tüenigften§ fomeit e§ fic^ um hk S3efi)rberung auf

Sanbftra^en l^anbette. gm 3af)re 1143 t)om (trafen 5(boIf 11. üon S^affau

begrünbet, fing bie (Slabt an aufzublühen, nac^bem fie 1157 in ben 33efi^

§einri(^§ be§ Sötuen gefommen iüar, öon bem hk ^olonifation be§ ofteIbifd)en

Sanbe§ energifc^ betrieben ttiurbe.

S3ei ber Sage Sübed^ !am freiließ für fein (SJebei^en in erfter Sinie ber

§anbel§t)er!e^r im DftfeebecEen in S3etrac^t; biefer tpar aber fd)on feit ben

erften ga^r^nnberten be§ 9JlitteIaÜer§ recfit rege, alfo lange beüor beutfc^e

^raft unb beutfc^er 9JJut hti §ielbemu§ter ^olonifation ber beutfc^en Kultur

©ingang üerfc^afft Ratten: 9ierel^ hü 2Bi§mar; Ütet^ra, Xrufo am ©Ibing,

©ibania {ha§' heutige ^an§ig) unb gulin (ma^rfc^eintic^ in ber 9^ä^e be»

J)eutigen SBottin gelegen) maren alte flatmfd)e @täbte. — 2luc^ hk ^riefen

tummelten fid^ fc^on jur fädififc^en 3^^^ ^^^^ ^^^ <^^f ^^^ 9^orbfee, mo fie

eine @ntbedung§faf)rt nac^ bem ^o^en 9^orben über 3§tanb ^inau§ — bie

erfte befannte 9^orb|)oIe^pebitionI — unternahmen, fonbern i^re ^ele burd)^

furd^ten aud) hk Dftfee. (Sine größere 33ebeutung gemann aber ber ^anhti

in bem norbif^en äJiittelmeer erft baburc^, ha^ §ur Ottonenjeit eine SJlenge

üftinbifd^er unb orientalifc^er SBoren über bie 5llpen nad^ bem Dftfeebecfen

beförbert mürbe.

"^kad) bem ©turge |)einri(^§ be§ Sijmen mürbe ^iihtd faiferüd^e 'Btaht

unb erlangte 1226 bie 9^eid^§unmittelbar!eit. ^ie fierüorragenbe (Stellung

in bem mäd^tigen §anfabunbe, bereu SSorort e§ feit bem Sollte 1300 ge-

mefen ift, geugt am beften öon ber bamaligen SSlüte. 2lm ^erüorragenbften

geftaltete fid^ aber hk Stettung Qühtd^ im 15. Sa^r^unbert. „^a entfd^ieb
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e§, toer itt ben ffanbinaüifc^en Üteic^en ^errfd)en fottte, unb e§ entf^ieb ju

beffen (fünften, ber i^r bie größten Privilegien getüä^rleiften fonnte. ^a
jtüang fie ben gangen Dftfeetierfe^r in i^ren §afen nnb litt nic^t, \)ai frembe

Schiffe bnrd^ @unb ober 93ett öon SSeften ^er in ^a§> öftlic^e 9J^eer ein^

brangen, o^ne an ber Xraüe bem ©tapelgmang fic^ §u nntern^erfen. Wxt

i^ren 70—80 000 (Sinftio^nern tDar fie bie öot!reid)fte @tabt öon gang

^entfc^Ianb, nnb auc^ fonft n:)nrbe fie nörblic^ ber 5llpen nnr t)on ^^ari^

n)a^rfc^einli(^ an SSeüöIfernnggga^I nbertroffen." (9knticu§.) 'äU bann

hk norbifd)en S^eic^e erftarften, bie §anfa aber öollftänbig bem 3]erfaII

entgegenging nnb ha§> ^eutfc^e Slei^ fo n)enig 9tücf^a(t gu bieten üermoc^te,

ba^ ber bentfc^e Kaufmann „mit bem §nt in ber §anb" bnrc^ Ut Sanbe

§n fommen öerfnc^en mngte, \)a ging e§ mit Sübecf abmärt§, gnmat and^

bie oftinbifc^en SSaren feit 1498 nic^t me^r mie früher über bie fübbentfc^en

(Stäbte nnb meiter über Sübec! i^ren SBeg nac^ ben Dftfeelänbern naiimcn.

2Ba§ bie heutige §anbelftellung Sübed§ betrifft, fo ift e§ gemiffermafeen

aU 3lbfertignng§ort §ambnrg§ für bie überfeeifi^en nac^ ben Dftfeetänbern

ge^enben Söaren §n betrad^ten. ^a§ §interlanb mirb mefentlid^ eingeengt

bnrc^ hk nad) §ambnrg nnb Stettin bertaufenben (Sifenba^nlinien, nnb bie

grad^ten ber SBafferftra^en fommen für bie Bia'üi nnr fo meit in 33etrad^t,

aU e§ fi($ nm einen 2lu§tanfd^ gmifc^en bem ©tbegebiet nnb ben Dftfee^

länbern ^anbelt. S3efonber§ mid)tig finb hn ber (Sinfn^r hk @r§engniffe

ber Sanb' nnb gorftmirtfc^aft^), mä^renb bei ber 5In§fn^r befonber§ 2)ünge^

fatje nnb bö^mifd)e S3rann!o^Ien in S5etrac^t fommen.

3m 3a^re 1907 betrug hk (Sinfn^r Sübed§ 908 700 t, im Sßerte

öon 100200000 J(, bie 5ln§fn^r 411 500 t, hk 231 700000 JC tüerteten.

®er Sflaumge^alt be§ in Sübed beheimateten 93eftanbe§ öon (Seefc^iffen

ift 1906 anf 85 952 9lgt. geftiegen (1905: 80489 %t. brntto).

§infic^tlid) be§ (Slbeöerfe^rg bro^te Sübed noc^ eine groge ÖJefa^r

burc§ ben SluSban beg ^aifer SSil^elmfanat^, benn biefer bot tro| be§ Um*

mege§ für hk naä) ber Dftfee beftimmten (Slbefrac^ten eine vorteilhaftere

SSerbinbnng aU ber elenbe (Stedenilfanat^) (@. 190). ^a^er ^ben fi^ bie

Sübeder entfd)Ioffen, mit einer Unterftüjung von feiten be§ 9fteic^e§ ben

(£Ibe^2:rat)efana( §n bauen, ber 1900 bem SSerfe^r übergeben morben

1) ©d^trebtfd^e ©rge für bie mittelbeutfc^en unb bötimifd^en ^od^öfen finb

aud) im ^a^xe 1906 in Sübed md)t cingefüf)rt ttJorbcn.

2) 5)cr ©tedent^fanal ift für Sübecf befonbetS mid^tig genjefen, treil er eine

n>ot)lfeiIe SScrfraditung be§ Süneburgcr (SalgeiS über biefen £)ftfee{)afen ermöglid^tc. —
9lu§ ben ©algfu^ren entmidelten fic^ bie fogenannten 9tei!^efat)rten (bie @tecfeni^=

fa^raeugc ben)egten fid^ in langen 9?ei^en), bencn U§ jur Eröffnung ber etfen=

Bahnen bie SSeförberung ber meiften ^aufmanniggüter jujifdien Sauenburg unb

Sübcdf sufiet
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ift. @r ge^t üon ber Xraüe, bereit ^^a^rtüaffer öertieft lüurbe, in norb^

fübltd)er ^ftic^tung riad) Sauenburg unb i)at hti einer SQlinbefttiefe t)on 2 m
eine Sänge öon 67 km. ^ie Qa^i ber Sc^Ieufen ift öon 17 auf 7 öer^

ntinbert Jporben.

^a ber ©Ibe^Xraüefanal ebenfo mt hk @Ibe ga^r§euge t>on 800—10001

trägt, fo ^at l^infic^tHcf) ber Untlabung je^t Sübecf biefelbe (Stellung tüie

Hamburg. S3ei ber SSa^I be§ Umfrf)lagpla^e§ ift alfo (ebiglic^ hk Sänge

be§ SBege§ ntaggebenb.

3)ie Sübeder ^aben aber auc§ noc^ tt)eitere Dpfer §ur §ebung be§ Sc^iff^^

t)er!e{)rg gebrad)t. @o tüurbe bk ^^raöe, hk unterhalb Sübed§ 1878—82

auf eine Xiefe öon 5,5— 6,6 m gebract)t Ujorben lüar, §tt)if(^en ber <Btat>t

unb Xratjemünbe auf 7,5 m, toeiter abU)ärt§ auf 8 m üertieft, fo ha^ ^raüe-

münbe je^t faft nur aU ^tthab 93ebeutung ^at. ^ann finb jtüei gro^e

6ee^äfen ^ergefteHt unb mit ber Einlage eine§ greibegirfg (@. 197) oerbunben

lüorben.

^ie 3"^uftrie Sübec!^ erftrecft fic^ in erfter Sinie auf ben (Srf)iffbau,

t)ie §erfteltung ton S3Iec^tDaren unb bie SJlafd^inenfabrifation. ^lu^erbem

finb befonberg (Spiritu^brennerei unb Xu(^U)eberei §u errt)äl)nen. (Sin §od)ofen^

^uer! üerpttet fdimebifi^e ©rje.

§ 9. Die I80li!ienkii|le*

Öftlic^ üon Sübec! );vüä)t ber SSaltifd^e §öf)enrüden ettt)a§ öon ber

^üfte §urüd, fo ha^ ein flad)e§ SSorlanb unter ben SJJeere^fpiegel getaudit

ift. §ier treten be§^tb nid)t fo günftige Xiefenöer^ältniffe im 9}?eere auf

toie an ber £üfte @(^(e§n)ig^§oIftein§, unb hk öielfac^ gerlappten 33uc^ten,

\)k Überputungen oon tiefer gelegenen gläc^en be§ SSortanbe^ barfteüen,

finb feid)t unb bieten nic^t fo gute |)äfen. Söer 5lbf(^tu§ ber 33uc^ten ift

t)ielfad) erft babur^ entftanben, ha^ burc^ hk S3ilbung tion 9^ef)rungen einzelne

Snfeln miteinanber in SSerbinbung gefegt morben finb.

^ie toeftlii^fte oon biefen @inbu(^tungen, bie hk SSe^eic^nung S5obben

führen, ift bie öon Sßi^mar. §ier finbet fic^ aUerbingg ein öortrepc^er,

big 5 m tiefer §afen, ber hk (Btaht SBi^mar (22000 ©into.) im 14. unb

15. ga^r^unbert ju ^o^er S3Iüte ^at gelangen laffen. ©d^öne aik ^kUh
Käufer ftel^en noc^ ^eute aU 3^ii9^n jener (SJ(an§geit, loo hk (Stabt ein

tüic^tigeS TOtglieb ber §anfa mar. ^afe fie and) f|)äter i^re S3ebeutuug

Ttic^t gan§ eingebüßt ^atte, geigen hk 93eftimmungen be§ SBeftfälifc^en griebeng.

<5(^meben, ha§> fi^ (Bthkk an ben 3Jlünbungen ber großen beutfd^en Ströme

Ober, @tbe unb SSefer gefiltert l^atte, mar au^ barouf bebac^t gemefen, bie

@tabt SBigmar in feine §änbe gu befommen. (Srft Öiuftaö IIL oer|)fänbete

fie 1803 für 1250000 Xater gu 3 ö. §. auf 100 ga^re an 3}ledlenburg,
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bem e§ ©d^tüeben bann 1903 aud^ ber ^^orm nac§ at§ (Eigentum überlaffen

\)at — 2Bi§mar mac^t ^eute mit ben fdiönen Einlagen, bie auf ben früheren

geftung§lt)er!en entftanben ftnb, mit ben faubcren, breiten Strafen nnb ben

53auten au§ ber mittelalterlichen SSIüte^eit einen guten ©inbrud; aber :^in*

fid^tlic^ be§ §anbel§ wirb e§ ebenfo mt hk übrigen §afenftäbte ber 93obben^

füfte 5U fe^r burc^ Sübecf unb Mittun eingeengt, al§ ha^ e§ fi(^ §u größerer

33ebeutung entfalten fönnte.

®ie Suge^örigfeit 2öi§mar§ ju ©d^tüeben ^at Ütoftod (61000 ©inU).)

an ber SöarnoU) befähigt, fic§ gu bem für SJ^edlenburg n)id)tigften §afen

gn entn)ideln. 5lu^erbem mirb bort lebliafte Sfl^eberei betrieben unb im

3ufammenl)ange bamii ^ai ber @c£)iffbau eine ^tätk gefunben. ©in

meitereg ^interlanb fe^It and) biefer (Btaht\ ttwa^ geförbert Ujirb aber ber

Sftoftorfer SSerfe^r burd^ hk (Einrichtung ber ©ifenba^nfä^re öom 9Sor^

^afen Söarnemünbe nac^ ÖJjebfer auf ber ©übfpi^e ber bänifd^en

gnfel t^atfter (1903), hk hk für§efte unb fc^nellfte SSerbinbung jmifdien

SSerlin unb fopen^agen über fRoftod leitet.^) ^ie gä^re 1:)ai eine nu^bare

(^teiylönge öon 70—80 m, fo 'oa^ mehrere S3a^nn)agen gu gleic£)er geit über^

gefe|t merben fönnen. 35ei ber (Strede üon 42 km, hk hk ^ampffäl£)re

jurücfgulegen l^at, ift e§ hk längfte in ganj Europa. — Xer SSor^afen

SSarnemünbe an ber SJlünbung ber SSarnoU) üerbanft feine öntfte^ung htm

Umftanbe, ha^ ber g(u§ früher größere Schiffe U§> 9toftoc! nid^t §u tragen

öermoc^te. ©einem n)eiteren 5(nrt)ad^fen auf Soften 9^oftod§ ift fc^Iiefeüc^

burct) eine SSertiefung ber SBarnoU) auf 5 m Vorgebeugt morben. — Söarne^

münbe ift ouct), ebenfo toie ha§> n)eftüd)er gelegene §ei(igenbamm , aU
S3abeort bemer!en§n)ert

©benfo mie SSi^mar unb S^oftod ift Stralfunb (32 000 (ginU).)

§eute burd) hk Ungunft feiner Sage in ber ©ntmidelung beengt unb ju

einem reinen Sofat^afen geUJorben. 5(n hk frühere ©langjeit ber Stabt^

bie einft ein mic^tige^ (Blkh ber §anfa wax, erinnern hk ^räc^tigen (Bkhth

Käufer unb anbere alte Stauten, hk fie aufgumeifen i)at, unb bie Energie,

bie SSattenftein hü i^rer 95etagerung entfaltete, jeugt üon ber 35ebeutung,

hk fie bamalg für ben Dftfee^anbet ^atte. ge^t Uüi)t befonber§ ber gifd^^

i)anbel, ber h)egen ber gifc^ereierträge an ber gangen S3obben!üfte betrieben

mirb, fid) aber gerabe in ©tralfunb in f)ö^erem Wa^t entn^idelt ^at. ^a^er

1) SSor^er ftjar fd^on üermittelft einer S)am^ffä^rc öon 50^aänebö nod^ Drel^oöcb

über ben ©torftröm f^alfter mit ©eelanb öerbunben tt)orben. S)a aud) über ben

©unb gtüei S)ampffähren (§eIftngör=|)eIfingborg, £o^en:^agen = 3JlaImö) führen, fo

fann man, o!^ne ben S3a!^nn)agen ju üerlaffen, öon S3eriin hi§ ©tod^olm gelangen- —
^or ber Eröffnung ber Sinte 2yarnemünbe=®iebfcr tjatU 5lopen^agen nur burd^

bie 2)am)jffähren Ä^ori§örs9^t)borg (©ro^er 93elt) unb ©tribsf^i^ebericia (Äleiner

S3ett) 3lnfd^Iufe an ba§ ©tfenba^nne^ be^ f^cfttanbe^.
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Bttben 't>k %x\ä)väud)txmn imb bte ©rgeugung üon SiW^onferben einen

tt)td)ttgen SSeftanbteil ber (Stralfunber ^^buftrie, iDenngteic^ \>k ©erfteüung

t3on (S^tetfarten in erfter Sinie ftet)t. ^uc^ anbere Snbnftriejtüeige, lüie

©d^iffbau, (Sifengie^erei unb 9Jlafd)inenbau, Ijaben in @lralfunb eine Stätte

gefunben.

ÖJreifgtüalb (24 000 (Sinm.) liegt etraa 4—5 km tom Öireif^tPalber

SSobben entfernt am 91^!, ber ^ente bie (ScC)iffaI)rt nur in geringem SJla^e

ermijgüc^t. ®er ©anbei ber (Btaht ift beS^alb nic^t bebeutenb; bie inbuftrieüe

^ätigfeit erftredt fic^ befonber» auf (Sifengie^erei unb äJlafc^inenbau, gifrf):

räudierei unb §erftellung üon gifc^fonferöen, ^Bearbeitung üon (Steinen §u

^rabbenfmälern, SSergierungen u. bgl.

^a§ malerifc^ gelegene Sa§ni| I)at aU Umf(f)tag^tal3 für Flügen

SSebeutung getüonnen. ^ann ift e§ ein tüic^tiger @tü|pu!t für ben SSer!ef)r

auf ber Sinie gmifd^en S5ertin unb Stocf^olm, mo 1897 burc^ ©rric^tung

ber ^am)3ferünie (Sa§ni|^XreIIeborg (Sübfd^tüeben) eine 24ftünbige SSer^

binbung ^ergeftetlt morben ift. gufolge ber günftigen ©rfalirungen, bie

auf ber ßinie SSarnemünbe^ÖJjebfer gemacht morben ftnb, tüixh man auc^

§U)ifd)en @a§ni^ unb Xrelleborg hit ^ampferberbinbung bur^ eine ©ifen-

ba^nfä^re erfe^en. ®er bie^begügtic^e SSertrag §U)ifc^en ^eutfc^Ianb unb

Sc^meben ift bereite am 15. S^oöember 1907 abgefc^Ioffen. gm übrigen ift

<Sa§ni^ mit feinen ftatttid^en, in frifc^e§ Q^xün gepüten Spillen unb ben

fteilen, bemalbeten Ufer^i^^eu ein beliebter S3abeort.

§ 10. Wü$ mmtbitu

t^iiv bie ©ntmidfelung (Stettin^ ift Ut Ober, an bereu unterftem Sauf

hk ^taht liegt, üon au^erorbentlic^er SBebeutung gemefen.

^er Dbcrftrom, ber U^ 3ftatibor befahren mirb, hii't)tt eine mid^tige

§anbelftra§e tief in ha^ innere be§ ^ontinent§ I)inein. SSon bm Sfleben-

pffen finb freilid^ aU mirfüc^ fc^iffbar nur bie SSart^c bi§ §ur ruffifc^en

ÖJrenje, i^r 9^ebenflu§ 9^e|e mit einer furgen (33,5 km langen) Strede

üon ber untern ^rage unb hk unterhalb Stettin^ münbeube 3^na §u

betrachten, benn bie anbern 9^ebenflüffe, benen fonft noc^ Sc^iparfeit ^u^

gefc^rieben mirb, befi^en biefe nur bem Flamen nad). 5lnberfeit§ geminnen

ober hk üortianbenen 2Bafferftra§en bebeutenb an Söert burcf) \>k (Srmeite^

rungen, hk bie nadb bem äßeid^fel:= unb (SIbegebiet fü^renben Kanäle —
S3romberger ^anat (@. 112), ginom= unb Dber-S^^reefanal — bemirfen.

®er üon ber SBart^e nad) ber 33fura, einem S^ebenflug ber S35eic|fel, fü^renbe

^anal t)at für ben ©anbei feine SSebeutung, meil bie Söafferftrage auf bem

^olnifc^en (SJebiet §u fe^r üerma^rloft ift.

^ie Dber f)ai gmar in früheren Sitten ein mefentlid^ anbere^ 3(u§fe^en
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gehabt al§ ^eute; aber auci) in bem öertüilberten 3uftanbe fteHte fte eine bebeu^

tenb beffere SSer!e^r§ftrage bar aU bie bamaligen Sanbtüege. (S§ fte^t ur!unbücf>

feft, bag fc^on im 12. ga^r^unbert ein lebhafter ^erfe^r ntitfleinen ga^r^engen

auf bem (Strom betrieben tüorben ift. 3m gal^re 1211 ^ören Wix üon

(Salj^ nnb §ering§tran§porten, bie U^ (Sc^lefien l^inaufgingen, ^ie §ering§^

fifcfieret, bie bamal§ befonber§ an ber Stufte öon ©d^onen im füblicfien

Sd^meben betrieben njurbe, fanb in ben Dbergegenben ein tüiüfommene^

Slbfajgebiet. SBie firf) bie OberfcEiiffa^rt fpäter geftaltet ^at, lägt ficf) mit

@id)er^eit nirfit fagen, tüo^I ober fte^t feft, ha^ fie burc^ bie Einlage öon

SSe^ren nnb Willen \otük burc^ ha§> ©tapelrec^t öon ^^re§Iau nnb gran!^

fürt arg beeinträchtigt n)c»rben ift. 2^ ber grtjeiten §ätfte be§ 18. 3a^r^

§unbert§ fnc^te man n^ieber bie Dber §u einer leiftung^fä^igeren @(^iffa^rt^

ftrage auggubauen; aber bie ^erfürgung be§ (Stromtaufe§, hk bama(§ t)or*

genommen tonrbe, t)at fid^ für bie 3(u§geftattung be§ 33ette§ nic^t üorteil^aft

ermiefen. gebenfallg n)nrben noc^ 1819 auf ber Ober ga^rgenge, hk hei

öoHer Sabnng 20—24 t trugen, aU gro§e angefe^en, nnb 1852 befanb

firf) bie Dber tn einem fo unglaublid)en 3wftanbe, ha% hk an fic^ ftad^

ge^enben 8d^iffe einer ©tettiner ©efeEfi^aft in biefem gal^re hti 131 Steifen

nur 59 mal ?5ran!furt erreirfiten. 3^, uod^ 10 ^ai)xt fpäter fonnten ?^a^r^

senge, hk im §erbft üon Dberfd^Iefien abgegangen maren, im ganzen SSer^

lauf be§ nädiften ^df)xt§> nid^t naä) ^ttüin gelangen. Sine burc^greifenbe

SSefferung ^at erft in ben legten Sa^rge^nten Pag gegriffen, mo nic^t nur

bie ^anaüfierung bi§ ^n bem tt)ma^ unterhalb 9^atibor§ gelegenen ^ofel

burd^gefü^rt tüurbe, fonbem aud^ ber 5lu§bau oon SSarti)e unb 9^e|e ^tatt^

fanb. 3m gangen Dbergebiet finb burd^ biefe 3lrbeiten 1316 km ging-

länge in einen gut fdiiffbaren 3wftonb gebrarfit morben.

^er Raubet an ben Dbermünbungen reii^t U^ auf fe^r atte Qtitm

gurüdf. (5c£)on am (Snbe be§ 8. 3ci§^^iinbert§ mürben bie §anbetp(äfee ber

Sßenben, '^nlin, ^ttttin unb Saugen, ton nai) unb fern ht^vi(i)t — 3itlin^)^

mo^t ha^ heutige SBoHin, mar U§> gu feiner ßerftörung burd^ bie ^änen

(1175) ein bebeutenber Drt; e§ fonnte aber f|3äter nid^t me^r empor==

!ommen, meil bie ^ieöenom im 12. unb 13. 3ö^i^^n^ert tjerfanbete.

@tn beffere^ (S^efd£)ic! ^atte ber |)afenpla| an ber Dber, ber bereite

ber Sage aU S3urftaborg (35orftenburg ^) befannt ift unb jebenfatt^ lange

oor ber 3eit ^axU be§ ©rogen beftanben ^at. Um 1100 fteKt (^itüin

hk ^au)i>i^taht eine§ umfangreicheren ftatnifd^en 9^eidE)e§ bar, ba§ 1121

öom ^olen^erjog S3oIe§Iam begmungen mürbe. 93ei biefer (Gelegenheit

fanb aud^ ba§> S^riftentum (Eingang. Später mu§te fid^ Stettin mieber

1) i^umnteta unb 3utnme finb nur anbcrc f^ormen für ^ulin.

2) Stettin ift uic^ta anbetet aU bog ^otuifctie ©gcäectn, 'Daß bie S3orfte bebeutet.
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unabpngtg §u machen, unb i^x §errfc^cr, ber ftc§ ^^riebric^ 93arbaroffa an^

fd^Iog, n^urbe 1181 jum beutfc^en S^eidi^fürften ernannt. SSon biefer Seit

erfolgte bie (Sinwanbernng ber ^entfc^en nac§ bem günfttg gelegenen §afen^

^ta^, unb nad^bem 1245 ntagbeburgijd^e§ Stecht eingeführt tt)orben njar,

!onnte ^tttiin aU beutfc^e 8tabt be^eirfinet tüerben.

©in großer SSorteil für bie ©nttüicfelung Stettin^ tvax f|3äter bie 3Ser^

eintgung mit S3ranbenburg?^reu§en (1720); benn bie ^o^enjoHern ttjaren

U^ ba^in ftet» bemüht gemefen, ben ©anbei öon ber Ober nac^ ber (Stbe

§u leiten, um it)n möglic^ft lange auf branbenburgifc^em (^thkt feft§u!) alten.

Sie begünftigten beS^alb hk @tra§e ?5ran!furt<SerIin, unb ber griebric^

S33il^elm§!anal, ber 1662—69 txhaut tüurbe, bot f^Iiegti^ hk 9Jlögüc^!eit,

hk SBaren öon ber obern Ober unb öon ber SSart^e auf bem SSaffertDege

über Berlin §ur @Ibe ju bringen, ^a^ 1720 beftanb aber hü ben §o^en^

jollern ha§> S3eftreben, (Stettin §u förbern. 5)urc^ ben flauer ^aual unb

ben ginomfanal fuc^te griebric^ II. fogar einen %txl be§ @lbeoer!e^r§ nad^

ber Btaht ju leiten, unb §ertiorragenbe§ ift in ber SSerbefferung be§ ga^r^

n)affer§ öon Stettin nai^ ber See ^in geleiftet toorben. ^iefe§ wax Ui
bem im Saufe ber Qtit fic^ fteigernben 5(nf^rücfien nicfit n)eniger öerbefferung^^

bebürftig getoorben aU ^a^ ber großen S^orbfee^äfen. ^a§ fogenannte

©tettiner ©äff, in ha§> hk Ober münbet, ift ber 3^eft eine§ getüaltigen

@taufee§, ber ficC) im nörblid^ften Urftromtale (S. 113) M bem Stücfgug

be§ (£ife§ in ber testen (^x^tit gebübet ^ai, unb befi^t be^^alb nur eine

burc^fc^nittüc^e Xiefe üon 7 m. 3)ie biluöialen ©r^ebungen, hk nac^ bem

2Begf(^meIäen ber ftauenben (^i^toanb im S^orben hk je^igen ÖJetüäffer

5urü(fhielten, finb burc^ 9^e^rungbilbungen (S. 130 f.) jum gri)§ten 2;eil

miteinanber berbunben, fo ha^ nur brei üer^ältni^mä^ig flache 5Iu§=^

münbungen, $eene, Stoine unb ^ieoenotu, geblieben finb. SSon ber frütien

SSerfanbung ber S)ieöenom ift bereite bie 9flebe gemefen. SDie befte

Strafe bot in ber neueren S^it tk $eene, hk lange Seit hk einzige 5(u§^

gang§|)forte für ben Stetttner ©anbet gebitbet tjat 5It§ 1720 ^Sorpommern

big §um ^eenef[u§ unb gum ^eenearm in ^reugifc^e ©änbe !am, ^tle bie

@tt)ine nur eine ^iefe öon 2 m. ®a aber hk Sd^meben in SBoIgaft an

ber $eene, ha§> i^nen geblieben tüar, einen Sott erhoben, fing f(f)on griebrid^

SSit{)e(mI. 1729 an, ha^ ga^rtoaffer ber 8rt)ine ju terbeffern, unb griebric^

ber (^ro^e baute ben 5(rm §u einer (eiftung^fö^igen SSafferftrage au§. ®ie

•Stabt Stüinemünbe, ber SSor^afen üon (Stettin, oerbanft biefem Umftanbe

feine ©ntfte^ung. ©ier tüurben 1818—23 gewaltige 3RoIen in hk See

l)inau§ gebaut, um hk 3Serfanbung ber Sn)inemünbung burdf) bie ^üften^

ftrömung ju öer^inbern, unb gugteid^ fanben im untern Dberlauf große

SSerbeffernnggbauten ftatt. Seit biefer Qdt bilbet bie Stoine hk einzige

für große Sd^iffe faiirbare SSafferftraße üon Stettin §um SJJeere. 2)a§
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ga^rmaffer in ber ^eenc tüirb ebenfo it)ie ha§^ ber ^ieöenott) üom §aff bt§

fammin burd) S3aggerungen auf einer Xtefe öon 3 m erf)alten,

n)äf)renb ber SBeg na^ ©tüinemünbe infolge be§ ^urc^ftii^S burd) bte

3nfel Ufebom^), ber fogenannten „^oiferfa{)rt'', Ut hk Entfernung hx^' §um

9}leere faft um bie §älfte abfürst, unb burc^ bie 53auten, bie im äufammen^

^ang mit bem 2lu§bau ber §ofenanIagen für ben St^eibe§ir! ((5.197) an^^

geführt morben finb, eine Sa^ftiefe öon 7—8 m erhalten f^at^)

9)lit ber 35erbefferuug be§ goljrn)affer§ ift auc^ hk 51u§geftaltung

ber ^afenanlagen |)anb in §anb gegangen, unb bie ©tettiner finb nod)

^eute eifrig bemüht, fie auf ber für ben ^er!e!)r erforberüc^en |)öi)e §u

ermatten.

^urd^ bie 93efd)affen^eit feine§ § int erlaubet ift Stettin (227000

Sinn).) öor allen anberen Dftfee^äfen auggeseic^net. X)ie beutfc^e SoHgrenje

fd)neibet erft hk Dberqueüe, unb auc^ f)ier finbet nid)t eine fo ftarre 5(b^

fperrung ftatt rt)ie ettna an ber ruffifd)en @ren§e. Qtvav ift ha§> Dbergebiet

gum großen Xeil unter Wittd beüölfert; aber hk gnbuftrie S3ranbenburg§

((S. 145ff.) unb @d)Iefien§ (8. 105f., 115f.) trägt in ^o^em SQlage ba^u

hex, ben §anbel §u förbern. ^ie ^etoerbtätigfeit ^at in bem §intertanbe

(Stettin^ eine berartige (Sntmidlung genommen, hai bie Erträge ber §um

großen Xeit red^t fruchtbaren Sanbfc^aften nic^t me^r jur Ernährung ber

93eüöl!erung auSreidien. ©eitbem hk ©etreibemaffen Ungarn^ unb @att=

gien§ infolge ber beutfd^en 3oöpo(iti! nad^ Xetfdien an ber Elbe abgeteuft

hjorben finb, t)on ujo fie über Hamburg gur @ee beförbert merben (1872),

mirb bie Sluefnl^r an ß^etreibe im ©tettiner §afen beträc^tüd^ üon ber Ein^

fu^r übertroffen.

®iefe inbuftrieüe Entmidetung f)at Ujefeuttid) bagu betgetragen, ha^

Stettin frü{)er aU bie anbern Dftfee^öfen öonberSegelfd^iffal^rtgur^ampf^

fc^iffa^rt überjugefien üermod^te; benn bei ben UJertboIIeren SSaren, hk

bie Snbuftrie gur 3Iu§fu^r lieferte, ttjurben hk ^öJ)eren 93eförberung§!often

burc^ bie (Sd)netlig!eit be§ ^ran§port§ aufgemogen. ^er ®ampffd)iffa^rt^

betrieb ftanb in «Stettin fd)on 1862 auf ber |)öf)e, hk 2)an5ig erft 1875 er--

flommen ^at. — Einen n^efenttidjen ^bf(^nitt in ber Entmidetung ber 'BkU

liner ®am|)ffc^iffaf)rt nimmt ha^ ^af)x 1855 ein, tvo hk Schiffa^rtüerbiu;^

bungen, hk bi§f)er ^auptfäc^üd^ nad^ ^öniggberg, ^ronftabt, Stod^otm unb

^open^agen gerichtet maren, burd) Erri^tung eine§ regelmäßigen ®ampf^

fd^iffüer!ef)r§ mit Sd^ottlanb über bie Dftfeegemäffer i)inau§muc^fen. E§ tvax

hk^ ber Einfang §u größeren SSer!e^r§erh)eiterungen, bie ben §anbel Stettin^

1) S)cr ©tt)inearm tühh nur noc^ auf einer ganj !ur§en ©trede aU ^al^x-

totQ benu^t.

2) 2)ie %af)xnnnt in ber Ober ift 7 m, bie im §aff 8 m tief.
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tüefentlic^ geförbert f^ahtn. 5(ber ben U^kn Schritt ju tun unb ©tettiner

(Schiffe in größerer Qa^l über ben Djean gu entfenben, ift infolge ber SSorgüge,

beren fid) §ambnrg unb S3remen burd^ i^re Sage erfreuen, noc^ nt(^t mög?

lic^ gelüefen. ^ie§ ift ber Öirunb, föe^^alb ber @efamtf)anbel (Stettin^ Ujeit

hinter bem ber beiben 9^orbfeei)äfen jurüdbleibt.

©inen bebeutenben SSorteil mirb (Stettin ber 5(u§bau be§ (^rogfd^iff-

fa^rtJüege^ nac^ S3erlin bringen, ha§> burd) feine ^oc^entlüicfelte gnbnftrie

unb ben genjattigen S5er!e^r fon)ie aX§> 9JiitteIpun!t be§ ^eutfrf)en 3ftetd)e§

für ha^» SBirtfc^aftrieben öon ber t)öd^ften SSebeutung ift (S. 144 f.). ®urrfj

Ut SSefc^affen^eit ber obern §at>el unb be§ ginotüfanal^ , ber außerbem

feit einer 'Rti^t üon gaiiren öom SSerfe^r überlaftet ift, tüirb ber SSerfetir

jmifcfien Stettin unb 93erlin gegenwärtig auf ^^atjrjeuge tion 170 t Xrag-

fäljigfeit befc^ränft, jubem §ie^t Hamburg unter biefen llmftänben burd)

feine h^irtfi^afttii^e Überlegenheit an^ ?5^ac^ten für !(einere ga^rjeuge au§

ben Oftfee^äfen an \x6) (S. 189). S^lac^ ber Eröffnung be§ ÖJrofefc^iffafirt^

lt)ege§ aber ift e§ natürlich, ha% fic^ nic^t nur ber SSerfe^r gtüifc^en Stettin

unb S3ertin lebhafter geftaltet, fonbern ha^ Bitttin and) ber natürliche Unt^

fd)tagpla^ für ben gefamten öon 33erün nac^ ben Oftfeelänbern unb junt

^eil aud^ für ben na6) ber S^orbfee gerichteten §anbel bilben mirb.^)

gur §ebung be§ ©tettiner §anbel§ ^at au(^ ber ©ifenbal^nbau

gan§ er^eblid^ beigetragen. @§ lüar fd)on ein SSorteil für hk ^iaht, ha^

fie i^re inic^tigen 33a^nlinien früher be!ommen ^at aU ha§> in SBettbetüerb

fte^enbe ^an§ig, bann aber Jiaben auc^ hk im Saufe ber Qdt ausgebauten

Sinien eine foId)e 9flic^tung erhalten, \)ai hk Stabt auger ber görberung

be§ §anbels mit ben it)r üon ber S^latur gugetüiefenen Sanbftric^en noc^ neue

|)anbel§gebiete §u gewinnen t)ermo(^te. SSenn ber Hamburger ^anhtl öiet^

fac^ in ha^ Stettiner (Siebiet hinübergreift (8. 188), fo ^kf)t Stettin burc^

feine ©ifenba^nlinien §um ^eil ben §anbet t)om (SIbegebiet an fid), it)ei( hti

bem norbroeft(i(^ gerichteten Sauf be§ Strome^ bie S3eförberung auf ber

©ifenba^n ficf) in üielen gäüen Vorteilhafter geftaltet. SSor allem aber greift

ha^ §anbel§gebiet Stettin^ auf Soften ^an^igS meit nad) Often au§.

grüner ging ber Stettiner Raubet no(^ tütit über bie Subeten ^inau§,

meil ber ÖJebirge toegen feine SSa^nünie nac^ ben füblii^en 9JJeeren augge=

baut mar. (5§ htttukk alfo einen mefentüc^en SSertuft für bie <Btaht, aU

1) ^er (^roßfc^iffat)rtn)cg trirb auö:) naä^ attbern Olid^tungen förberlid^ fein.

So beseitigt er ben für baö SSerliner SSerfe'firiSleben inö (^ttoid^t fattenben Übel=

ftanb, ber baburd^ entftetjt, "oa^ ber t^inon)!anal unb bie obere §aüel nid^t bie

f^a^rgeuge tragen fönnen, bie auf ber Ober §h)ifc^en Stettin unb S3reälau (500 t),

jott)ie auf ber SBart:^e (200 t) oerfe'^ren. 2)ann loirb burc^ bie ^erftellung einer

beffern SSorflut eine buri^greifenbere ©ntwöfferung be^ Dberbrud)e§ möglid) fein

(S. 112f.).

Stued, 2)eutf(]^Ianb. 14
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im 3o^re 1858 bte erfte ©ebirg^bal^n, bte über ben Semmering führte unb

2öten mit trieft öerbanb, bem S5erM)r übergeben tnerben fonnte. 5((Ier^

bing» ermeiterte ficf) bamal§ uo^, gemiffermaßen qI§ (Srfa^, ha§> ^anhtW
gebiet Stettin^ tneit nacf) Süboften nnb bet)nte fic^ anfangt ber fec^giger

Sa^re hiS' nad) ^ietü nnb bem '^anat an§; bann aber famen ^arte ©erläge

für hk ^Btaht hnxä) bte ©röffnnng be§ 'Bm^tanaU (1869), ber hk ^c-

förberung öieler Sparen nac^ ben 9KitteImeer^äfen üorteiltiafter erfc^einen

(ie§ aU naä) ben §anbel§plä^en ber 9^orb^ nnb Dftfee, nnb bnrc^ hk (Sr^

rii^tnng ber 3oIIfc£)ran!en an ber bentfi^^öfterreicfjifdien (Strenge in ben fieb^

jigcr Sauren. ^) ^ie Sänber be§ ^onanftaatel gingen ie|t Stettin faft

gänglid) öerloren. 9Znr hk jn gleid)er 3eit üor fi^ ge^enbe ftarfe wixU

fd)aftlid)e ©ntlüidetnng be§ Dbergebiete§ ^at einen S^üdgang be§ 8tettiner

§anbel§ öer^inbert. 3m 3^^^^ 1907 betrng hk ©efamteinfu^r (Stettin»

3,6 mm. t, bie ^efamtangfu^r 1 mu. t.

^on großer SSic^tigfeit für ben Dberüer!el)r n)ürbe bie §erftel(nng

einer SBaffertierbinbnng mit ber ^onan fein, ^er Sln^bau mirb bnrd^ t)a§^

ÖJetänbe nid)t be^inbert; benn ber ©nfi^nitt ber SJiä^rifc^en Pforte ^mifc^en

bem (^efenfe nnb ben ^ar|)aten fc^tüillt nnr anf 284 m an nnb bad)t fid)

fanft na^ S^orben nnb ©üben ah.

5)er 33ef(^affen^eit be§ ^interlanbe^ entfpred^enb fommen nnter ben

§anbel§gegenftänben be§ Ober;f)afen§ in erfter Sinie (betreibe, ©teinfo^Ien,

(Srje, ^etrolenm nnb Ut gnbnftrieergengniffe Sc^Iefieng nnb S3ranbenbnrg§

in SSetradjt. 9^ic^t o^ne S3ebentnng ift anc§ ber (Stettiner gif(^mar!t; benn

Ut Dbermünbnngen ^aben ben ^auptanteil an ber ^üftenfifc^erei ber Dft^

fee, unb fapitatfräftige gifdjpnbler miffen ben gifi^^anbel au§ einem großen

Xeil ber Dftfee nac^ Stettin §n (enfen.

3m SSerein mit bem §anbet ^t fid^ bie 3^1^ wfttie in Stettin mächtig

entmidelt. ^ie§ fällt befonber§ in t)k klugen, menn man öon ber feit bem

gall ber ?5^ftnng§mäÜe (1873) gefc^madöoll nnb geränmig ausgebauten

Stabt hk Ober abmärtg fä^ri 3luf bem ^od^ragenben ©etänbe am linfen

Ufer bel)nen fic^ balb neben anmutigen Sanb^äufern, Sfleftaurationen unb

5lu§flug§orten, bie au§ bi^tem (^rün ^eröorlngen, Sd^iff^toerfte, ßagerplä^e,

9Jlafdl)inenfabri!en, ©ifenmerfe unb anbere großartige gemerbli^e Einlagen

au§. ©erabejn übern)äüigenb aber mir!t ha§> treiben auf ber beim ®orfe

93rebom errichteten Sd)iff§lt)erft „SSulfan", bie fic^ nic^t nur burd^ htn

53au t)on ^anjerfcliiffen unb ^orpeboböten für bie SJJarine ^eutfc^lanb^

1) S)ic 3l6Ienfung be§ grad)töerfe^r§ njtrb nod^ geförbert burc^ bie %an^=

poltttf ber öftcrrcic^ifc^en S3a^nen, bte nad) ben ©Ibeumjc^Iag^^plä^en bie S3eförbe=

rungäfoften 6ejonber§ niebrig ftellen, um bie f^rad)ten mögliiift lange auf i^reu

Sinicn feft^alten gu !önncn.
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unb Ut anberer Sflationen au^geicfinet, fonbeni auc^ ^infidjtüc^ ber ^crfteßung

üon D^eatt^Sfliefen^Sc^netlbaiitpfevTt in ber gangen Söett nnerreid)t bafte^t.^)

^ie größten Schiffe tt)trb ber „^utfan" freittif) balb in ben |)ambnrger ®e^

tüäffern bauen, n)o er eine ßtüeignieberlaffung erridjtet. Xk Übetftänbe,

bie hk Ober unb ha§> ©tettiner ^a^ \üx ben (Stapeltauf ber Ü^iefenbampfer

unb it)re S3eförberung nad^ ber (See bieten, fontmen ^ier in SBegfalt.

Slußer ber §erftellung tjon gröberen 9J^a]d)inen, 5flä()mafd)inen unb

gafirräbern treten in ber inbuftriellen Xätigfeit (Stettin^ befonber§ bie S^ntent^

fabrüation, hk ©erfteltung tion ^^ontnaren unb fünftlic^em Jünger, bie S^cfer^

raffinerie, hk (Spiritu§brennerei u. a. tjercor. @rn)ci(}nung üerbienen auc^

hk „Stettiner ©leftrigität^n^erfe" unb bie §erftettung üon S3e!(eibung§gegen^

ftänben. 3n ber fogenannten Ä'onfeftion bitbet (Stettin mit feiner Umgebung

(SSrebom, SlÜbamm u. a.) einen §auptfi^ in 9^orbbeutfdjtanb.

5In ben (Steüen, mo bie beiben n)id)tigen t)on SSertin nad^ Often üer^

laufenben S3a^nlinieu (S5erlin^^önig§berg i. $r. unb 93ertin^^ofen) bie Dber

überf(freiten, finb \)k Stäbte ^üftrin unb granffurt ern)ad)fen. — %xant^

fürt a.D. (65000 ©intü.) ^atte in früheren Seiten eine größere 93ebeutung,

meil e§ Safir^unberte ^inburd^ ben ßnbpunft ber Dberfc^iffa^rt bitbete unb

fid^ über eine tvdk (Strede be§ Strome^ ha§> alleinige ^td)i für ben Über^

gang be§ 9Ser!ef)r§ na^ $oIen gu fiebern gemußt l^at 9^ac§ bem 5(u§bau

be§ griebri^-S[BiI§eIm§=^^anat (1668) unb ber üollen freigäbe ber £)ber^

fc^iffa^rt ift ber §anbel granffurt§ gurüdgegangen, trenn au(^ bie 9}kffen

ber StaU nod^ hi^ tn§ 19. ga^rtjunbert fic^ eine§ fe^r regen 93efud)e§ üon

^aufleuten an^ bem öfttid)en ®eutfd)Ianb unb ^olen erfreut ^aben. ^a^

gegen ^at fid) bie Snbuftrie mefentlic^ gehoben. 3^ ^^^ ^^ S3ranbenburg

auc^ fonft wüi verbreiteten Xuc^meberei (@. 146) gefeilt fic^ befonber§ ber

Setrieb ton ©ifen^ütten unb 3J?afd)inenfabrifen, benen auf bem (Strom unb

ben in granffurt jufammenlaufenben ©ifenba^nlinien ba§ SRo^materiat gu^

geführt mirb.

SSon ben übrigen Dberftäbten ^at befonberg ^öre^tau (483000 ©inm.)

für ben §anbel eine ^ol)e 93ebeutung getoonnen. 3n frülieren ga^r^unberten,

al§ ber (^egenfa^ gmifc^en Xeutfd^lanb unb ben unfultiöierten Sönbern be^

Dften§ nod^ gretter ^ertiortrat, mußte bie günftig gelegene (Stabt bie SSer^

mittelung ber SSaren gmifd^en ^eutfc^lanb unb $olen an fid) §u gießen unb

hk Sf^ic^tung ber mic^tigen Sanbftraßen nac^ feinem Tlaxtt §u lenfen. (So

laufen au^ je^t mic^tige @ifenbal)nlinien ton allen ©eiten in SSre^lau §u^

fammen; außerbem ^at hk ^erbefferung ber Dberfc^iffaljrt in ben legten

3a^r§el)nten ba§ gärige ba§u beigetragen, ben Raubet be§ Dberl^afenS ju

1) @in bebeutenber Schiffbau h)irb auä) auf ben „Dbertrerfen" in Stettin*

©rabott) betrieben.

14*
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^eben. SSon 53ebeutung finb u. a. bte großen SSoHmärfte, bur^ hit fid)

^re^Iau auggeidjnet. — 33et ber ^0(i)enttt)idelten ©emerbtöttgfeit tritt bic

©ifeninbiiftrie (9Jlafd)tnen unb anbere aRetalltüaren) in ben SSorbergrunb;

ober aud) in ber §erftellnng öon ßeber unb Seberlraren, SRöbeln, ^ofa=

ntenten, ajinfiünftrumenten, ^oIb= unb (Silberhjaren u. a. Ujirb §ert)or?

ragenbeg geleiftet. (gnblic^ finb noc§ bie SOlü!)(ener§eugniffe unb bie S3eHei*

bungöinbnftrie (^onfe!tion) , n)orin bie Stabt einen ber §au)3tfi^e 9^orb^

beutf(j^tanb§ barftettt, §u errtja^nen.

SBeiter aufmärt^ tüirb ^ofel eine ^ö^ere 93ebentung gewinnen, nadibem

hk Ober bi§ borti)in fanalifiert unb bie (Stabt fo jum natürlichen §afen

Dberfd)Iefien§ gemad)t n)orben ifi

^ofen (141000 (Sinrt).) an ber Söart^e tierbanft feine SSebeutung

bem Umftanbe, ha^ burd) ha§> SSarfc^au-SBerliner unb ha§> X^orn-lSberg^

tüalber Urftromtal ber SSerfe^r auf bie bagiuifd^en liegenbe S3obenfd^tt)e(Ie

gebrängt mxh, fo ha^ ^ofen §um ^reugung§;)un!t lüic^tiger ©ifenbaljulinien

(SBarfc^au^^Serün, X^orn^S5re§Iau) gen)orben ift. 5)ie Sitfu^i^ befte!)t l)aupt^

fäd^Iic^ au§ ben (Sr§eugniffen ber ßanbn)irtfd)aft in ber ^roöinj; außerbem

f)at fic^ hk (^etüerbtätig feit, in^befonbere ber S3etrieb öon ©ifen^ütten unb

9Jlaf(^inenfabri!en fotüie SBoH^ unb Seineninbuftrie, bebeutenb enttuidett.

§ 11. i« j^afkülle.

^ie £üfte ber Dftfee öftlic^ ber Dbermünbungen, hk fic^ burc^ §off^

bilbungen (@. 134) augjeid^net, ift für hk Sdjiffa^rt anwerft ungünftig,

UJeil e^ fid^ um eine ®o|)peI!üfte ^anbelt. S^(^^ befielt \)on ben „Xiefen"

au§ im aKgemeinen eine SBafferöerbinbung nac^ bem SSinnentanbe; aber

ber Sanbüerfe^r. fann fic^ megeu ber öorüegenben ^affgemäffer öon ber

Mfte au§ feiten ooüftänbig entfalten unb bie ^erfteUung eine§ 8ee^afeng

an ber S3innen!üfte begegnet oft ni^t unerl^eblii^en ©dfin^ierigfeiten.

^anj befonberS ungünftig ift bie |)aff!üfte §n)ifd)en ben Dbermünbungen

unb bem alten SSeic^felau^flug geftaltet. ®ie Sw^üff^ ^^^ ^ommerfc^en

|)affe finb faft überall fo fd)n)ad), t)a^ i^re (SJemäffer bie öon ber lüften-

ftrömung an ben Xiefen abgelagerten @in!ftoffe nid^t genügenb n)eg^uräumen

vermögen. ®ie ga^rftragen öerfanben alfo immer t)on neuem unb merben

ouf natürliche SBeife erft hd grij§erer, burd) bie 5lbf^errung bemirfter ^In^

i)äufung ber Ö^en)äffer mieber ^ergeftettt.

SSo^I entftanben in ben Sitten, njo ba§ Sanb ber Kultur erfd)toffen

mürbe, aüentlialben an ben 9J^ünbungen ber pommerfdien ^üftenpffe §afen*

ftäbte, bie fi^ in ber ÖJIan§periobe ber §anfa au^ belebten; aber 'i>a^ fort=

mä^renbe 35erfanben ber gafirftra^e erfdimerte hü bem mac^fenben Umfang

ber (Schiffe immer me^r il)re S3enu^ung, unb fo mürben fie nac^ unb nac^
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§u 93innenorten. — ^ie§ ©c^irffal i)at am meiften t)a§> 6täbtc^en Xreptom

an ber 9ftega betroffen, ba§ gegentüärtig ber ©c^iffa^rt toüftänbtg entrücft tft.

SSerf)äItni§mäfetg günfttg lagen bte SSer^äÜntffe an ber ^erfantemünbung,

n)o ^otberg (23000 ötntü.) fid) lange geit etne§ lebhaften @eet)er!e^r§ er*

freute. — ^te großen «Seefc^iffe ber ^^fet^ett fönnen aber aucf) biefe @tabt

nic^t me^r erreidien, nnb felbft für bte Heineren tft bte Einlage etne§ SSor^afen^,

^olbergermünbe, notmenbtg geioorben. Unter btefen Untftänben I)at ^olberg

tüic^tige ©ifenba^nünten nic^t angu^te^en oermoc^t nnb e§ nimmt hti bem

befd^ränften Umfang feinet §inter(anbe§ unter ben preugifc^en §anbel§f)äfen

einen befdieibenen $Ia^ ein. dagegen ragt ^olbergermünbe neben ©agni^,

^ering^borf unb TO^brol) in bem ^ran§ ber ^ommerfd^en Dftfeebäber f)er*

üor, bie in bebeutenber Qa^ üertreten finb.

9^oc^ unbebeutenber aU in ^olberg ift ber (Seeöerfe^r an ber SStp|)er*

unb ber «Stol^emünbung, n)o Sflügennjalbermünbe unb (5toI)3münbe bie SSor*

pfen t)on ben ©täbten ^f^ügentnalbe unb 8toI^ (32000 ©inU).), bte

früher ben §auptt)er!e^r Ratten, gelegen finb. (Stolp ^at an§> ber 3ett, n)o

e§ bem (Seetierfe^r noc^ nid^t entzogen tüar, hk 9^t)eberei feftgef)atten.

§ 12. ia;e ünitrr^l9^iJ«t>

51I§ bie SSei^fel ha?^ X^orn^(£ber§n)alber Urftromtal (@. 111) üerliefe,

benu|te fie augenfdjeinlid) eine gelnaltige Spinne, hit üon einem ftarfen

@(^meI§tt)afferftrom unter ber legten 3nlanbei§bec!e gegraben iüorben toar.—
(Sie münbete früher öoHftänbig, toie e§ bei bem 9^ogatarm noc^ ^tuk ber

%a\i ift, in ha^ Snfc^e §aff , ba§ fic^ U§> ^u ben biluüialen §ö^en tneftüd)

öom 2Beid)feIarm au^be^nte. ®ie @in!ftoffe, bie ber (Strom mitbrachte,

i)aben erft ben n^eftlii^en Steil be§ §affe§ auggefüllt unb bie fru(^tbare Söeic^fel*

nieberung (@. 125) gefdiaffen, bie bie 93elüo^ner, mit ben günftigften ©teilen

beginnenb, na^ unb nac^ burd^ ^ammbauten troden gelegt ^aben.^) ®a
biefe ^ammbauten o^ne einheitlichen $Ian burc^gefü^rt n)urben, fo ergab

fic^ eine große Unregelmäßigfeit in ber S3efc^affenf)eit ber ^ämme. 3In ber

einen ©tette tt)aren fie ftärfer, an ber anbern f(^U)äcf)er; |ier njar hxt @nt^

fernung oon einanber eine bebeutenbe, bort eine geringe. ®ie§ öerurfac^te

aber beim @i§gange fc^hjere ^efa^ren, gumal bie ^u^biegung ber ©trom^

arme am ^anjiger §aupt, ber ^anjtger unb ber (SIbinger SSeic^fel, ^i§^

fto|)fungen ftar! begünftigten. 2)e§ öftern ^at bie SSeic^fetnieberung , am

^ärteften 1855 unb 1888, unter öer^eerenben Überfc^n)emmungen §u leiben

1) ^aä) ber gemeinen @r§n^Iung finb bte 3Sctd)feIbämme öom Sanbmeifter

SDfleitifiart üon Guerfurt erbaut morben, unb c^ mag unter feinem 3?egtment öiel

für ba^ S5Jeid)feIbeIta gefc^e^en fein. @egen einen einl^ettiid)en 5tufbau fprtc^t

aber fd^on bie ungleid^mäßige S3efci^affeni)eit ber alten ®ömme.
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ge^bt. ®er ©t^gang ift bei ber SSeic^fel mn fo geföt)rli(^er, aU Ut @t§^

becfe im obern, füblichen Xeil früher brid)t, h)ie im nörblirfier gelegenen

Untertanf nnb hk hd ber (Sc^neejc^mel^e entfte^enben §oc^)üaffer, Ut mit

©i§fd)olIen belaben finb, eine gefa^rtii^e 5lngrip!raft befi^en.

9^ad) öerf^iebenen !oftf))ieligen , aber nid^t ben getüünfc^ten ©rfolg

bringenben 33auten ^at fic^ enbli(f| bie preugif(^e Sflegierung ju einer burd)^

greifenben 9flegnliernng ber (^en^äffer entfd)Ioffen, bie im 3af)re 1895 be^

enbet toorben ift. ®ie ^ämme mnrben U§> §u einer §n)ec!entj)3red^enben

breite gleichmäßig anSeinanber gerüdt nnb erhielten hk notn)enbige @tär!e.

^ann befeitigte bie Übelftänbe am ^anjiger §an^t ein ^nrdjftic^, ber üon

^ott)ebnbe bi§ @(^iemen^orft bie SSeic^fetgetüäffer in geraber 9fti(i)tnng nad^

ber Gängiger 33nc^t füljrte.

^ie ^an^iger nnb bie ©Ibinger SBeic^fel finb burd) (Sc^iffa^rtjc^teufen

t)om ^auptftrom abgefdjioffen, bilben je^t tote 5Irme^) nnb bienen an^^

fc^Iie§U(^ ber @d)iffa^rt. SDie ©Ibinger SSeic^jel, hk infolge be§ ^nrc^^

brnd)§ ber Gängiger 2Beid)feI M 9^enfä^r (1840) berartig üerfanbet mar,

ha^ fie nnr hti §od)maffer ©(^iffe §n tragen oermoc^te, ift freiließ erft bnrc^

^aggernngen im 3a^re 1898 gn einer leiftnnggfä^igen SSafferftrafee nm^

gefc^affen morben.^)

^ie Gängiger SSeic^fel f)at eine Xiefe üon 2,5 U§> 3 m, ift aber anf

ber nnterften ©trede, öon ber faiferlid^en SSerft an, anf 7,5 m bei SJlittel^

maffer oertieft Sorben nnb bilbet ^ier ben §anptbeftanbteil beg ®an§iger

^afen§.^) Svoax mirb and^ hk SJJottan, bie in mehreren Firmen ^an§ig

t)or if)rer SlJlünbnng in ben toten 2Beid)felarm bnrdifliegt nnb in ber ©tabt

nod^ hk anf bem Xnrmberge entfpringenbe Siabanne anfnimmt, aU ^Infer^

:pta| benu^t; fie erreid^t aber ^öd§ften§ eine Sliefe öon 4 bi§ 5 m.

5ln biefem natürlichen Umfd)lagpla| für ben «See^ nnb ^^Inßöerfe^r,

ber Pforte für ha§> meite Gebiet tiom SJleere hi^^ jn ben Karpaten, oon ber

^art^e U§> §nm ^njepr, blühte fd^on in früher Qtit hk ftamifc^e ^anhtU^

ftabt Ö^ibania.*) §ier ließen fid^ beutfc^e ^anflente nnb 9?eeber nieber, nnb

biefe Ratten bereite bem ^entfd^tnm Eingang terfd^afft, aU ber bentfc^e

Slitterorben fic^ 1310 ber (Stabt mit SBaffengemalt bemächtigte. S^ad^bem

1) S)er untere Xeil ber 2)anätger 2Scid)feI tvax fd^on nad) bem 2)urdE)brud)

ber S)ünen bei 9fieufä^r im ^a^re 1840 einem toten 5lrme üergleidibar.

2) SSor^er öermtttelte allein ber SBetcf)feI-'^aff!anQl bie SSerbinbung §tt»ifd^en

Gängig nnb bem ^^rifd^en ^aff.

3) i^xü^ex münbete bie 3Seid)ieI tt\oa§ nörblic^ üon 2Beid)]eImünbe in bie

^anjiger 93uc^t. @rft 1724 njurbe fie n)egen ber bort eingetretenen SSerfanbung

in bem je^tgen 93ett nad) 9^eufa'^rn)affer geleitet. 2)ie (Sanbban! üor ber alten

SJlünbung "^at \\6) bann §u ber t)euttgen „2öefter;platte" au^gebilbet

4) 997 tüirb bereite Öi^bbantd an ber SBeid^felmünbung erttJä^nt.
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ber Drben burc^ fpätere SSerträge fid) hk |)errf(f)aft gefiebert ^atte, tüurbe

ni(i)t nur bie öoUftänbige (S^ermamfieruitg öon Gängig burc^gefüfirt, fonbern

e§ begann and) feine eigentliche Ö^Iang^eit. ®te 9f?efte ber mittetatterltc^en

S3auten legen noc^ t)eute baöon 3^w9nt§ ab, luenn anc^ hit Tlt^v^aiji ber

:|Datri§ifc^en ^riöatgebäube mit ben foftbare§ Sc^ni^tüerf anfmeijenben Q^uhth

fronten, ber SJlenge i^on t^enftern unb ben gierüc^en ^äd;ern bem testen

Slbfc^nitt jener SSIüte^eit ange^i^ren, ber in ha^^ 16. unb in ben ^ilnfang be§

17. 3a^rl)unbert§ fäHt.

^ie ©runblage für bie ©ntiüidelung ber (Stabt bitbete hk fd)on üon

ben rol)en aber tätigen (Sarmaten eifrig benu^te Söafferftrage be§ SSeic^fel^

ftromg. tiefer ift bebeutenber aU bie £)ber, bietet aber für ben SSerfe^r

mand^erlei Sc^iüierigfeiten. 2luf großen (Streden feine§ Saufet ^at er ein

fauni mer!Iic^e§ (^efätle, fo ba& hk reiben Sß äffermäffen nur langfam t)or^

lüärt^ ftreben. S3ei ber fc^mac^en ^eUJegung finb fie aber nteiften^ nic^t

imftanbe geinefen, ein genügenb geräumige^ ^ttt §u fc^affen, unb fo be^nen

fie fic^ in bie SSreite, herlaufen in 9^ebenarmen ober bilben, öon SSatbungen

aufgef)alten, fumpfige gläi^en. 2)aburc^ iüirb einen grogen Xeil be§ gafireg

flinburc^ ein niebriger SBafferftanb Ijerbeigefüfirt, UJä^reub §ur geit ber

(5c^neefd)mel5e ober hti ptö^liö^en Sflegengüffen gefaIjrbro!)enbe 5lnfc^U)eI^

lungen auftreten, ^aju fommt, ba§ in Ütuglanb bafür n)enig getan tüirb,

ha^ ga^rrtjaffer §u üerbeffern, n^enn e§ aud), tük Heller ^) im ^egenfa^ ju

anber§ lautenben 33e^au)3tungen annimmt, fid^ nic^t burd^ 35ern)ilberungen

t)erfd)ted)tert ^ben bürfte.

3mmerl)in ift ni^t ju überfeinen, ha^ hk SBeic^fel tro^bem faft hi^ §ur

Duette befahren mirb unb auf meiten ©treden ein regelmäßiger ^am^fer^

öerfe^r ftattfinbet. 3ubem liefert ha^ (Stromgebiet hd ber größtenteils be^

beutenben grud)tbar!eit nic^t nur anfetjnlid^e 9}lengen öon (betreibe, fonbern

e§ jeic^net fid) oud) burd) einen großen 9leic^tum an t)or§ügIic^en ^Salbungen

au§. ^ie Snbuftrie ift freitid) in ben Söeic^feüanben lüenig entmidelt unb

be§§atb hk S3et)i?t!erung§bid)tig!eit eine verhältnismäßig geringe, ^luc^ hk

Kultur ftefit nur §um fleinen %txi auf ber (Stufe, bie fie im SSeften er!(om=:

men i)at

SSon ben S^ebenflüffen ift in njirtfc^aftlic^er ^infid^t befonberS ber 95ug

mit bem Sparen? miditig, gumal ber ^ug^SDnjeprfanal nad^ bem malb^

reidfien ^oleSje füljrt unb ber 5luguftoms!i!anal, ber ton einem S^eben^

fluß be§ 9^areU), bem S3obr, ausgebt, eine SSerbinbung mit bem S^cjemen

fierftellt.^)

1) 9}lemel=, ^regel= unb SSeid^felftrom.

2) S)urd^ ben ^tffe!, einen 9?ebenfluß be§ Sparen), ber auö bem Siofc^fee

!ommt, wirb eine 33tfurfation mit bem ^regel :^erge[tellt, bie fc^on SSinrtd^ üon
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SSon irefentließ geringerer £etftuttg§fä!)tg!ett tft bie ^relüenj, bte eine

8trecfe lüeit bie (Strenge gtüifc^en ^rengen nnb ^olen bilbet.

5(nf ber linfen ^tik ber SSeic^fel ift ber @c^n)arän)afferflu§ §u er^^

mahnen, ber bei feinem ßanf bnrc^ bie Xnrfieler ^tiht gum glö^en öon

§o(§ öermanbt njirb. SSiel größere 35orteiIe hkttt aber bie SSra^e, tüeil

üon ilirem Unterlauf ber 93romberger ^anat jur StZefee fü^rt unb fo eine

SBafferöerbinbung mit ber Dber ^erfteHt. gür ben §anbe( ^an§ig§ ift biefer

^onal freiließ in mancher 33e§ie^nng rec^t ungünftig; benn er ermöglicht

nid)t nur einen (Sinbruc^ be§ Hamburger §anbel§ in t)a§> SBeic^felgebiet,

fonbern er nimmt anä) Don ben au§ 9^u§Ianb fommenben §oI§maffen bie

grijfeere §älfte auf unb Ien!t fie nac^ bem Obergebiet ah.

SSeift ha^ ^interlanb ®au§ig§ fc^on mandie Ungunft ber natürlirfien

3Ser^äItniffe auf, fo ^at bod^ in {)ö^erem 90^a§e ber SBeic^fel^afen unter ber

politifdien ©ntmidelung §u leiben gel^abt. — 5(uf bie |)errf(f)aft be§ beutfd^en

9flitterorben§, unter ber bie Btaht bem §anfabunbe htitxat (1360), folgten

5um Xeil rect)t ^arte ä^^ten. gmar f)ai ^olen nad^ bem gmeiten !5:^orner

^rieben (1466) hk Stellung ®an§ig§ aU f^reiftaat gunäc^ft nii^t angetaftet

unb fic^ ein gafir^unbert lang mit ber @c^u|^errf^aft begnügt; im 3a()re

1569 aber mürbe bie@tabt, menu aud^ mit SBaI)rung einiger Selbftänbigfeit,

bem polnifc^en DfJeic^e einverleibt unb mar nun mit beffen ©c^idfaten Der-

fettet, ^er SSerfaü ^oIen§ ^tte aber nac§ nic^t ju langem ®enu§ atlerbing§

red^t er!)eblic^er §anbeI§t)orteiIe auc^ ben 9^iebergang 2)an3ig§ gur gotge.

^ie fc^mebif(f)^^oInifd§en ©rbfolgefriege im 17. 3a^r§unbert tafteten ouf

Gängig ebenfo fd^mer mie auf bem übrigen ^olen, unb bagu mürbe am
5lnfange be§ 18. ^a^r^unbertg (1709) bie (Btabt üon ber ^eft ferner ^eim-

gefud^t. S3efonber§ fd^Iimm aber geftaltete fid^ itire Sage, al§ hd ber erften

Sleilung $oIen§ (1772) SBeftpreugen griebri^ II. §ufiel, fo ha^ atte Gebiete

ringsum, fogar ber S^or^afen 9fleufa!)rmaffer, :preu§ifd^ mürben; benn e§

mar natürlirfi, ha^ bie preugifdie D^egierung fortan ben ^anhd ^angigg §u

fünften ber eigenen in 93etrad|t fommenben Biähtt einzuengen fud^te. ®ann

fd£)ien eine neue glücEIic^e Üxa für hk 'BtaU ^ereinjubred^en, al§> hd ben

näd)ften Teilungen ^oIen§ (1793 unb 1795) nid^t nur ^an^ig, fonbern

aud^ ha^ gange §interlanb mit 2öarfd)au jum ^reu^ifd^en ^iaat tarn. Seiber

mar aber hk günftige Sage nur öon fe^r fur§er ®auer. (5d|on 1807 mürbe

^anjig na^ bem unglüdflid^en Kriege in einen greiftaat unter fran§öfifd^em

@d^u| umgemanbelt, unb aU 1814 feine SSieberöereinigung mit ^reugen

ftattfanb, fiel ha^ ^interlanb an 9flu§Ianb. ^ie§ ift hi^ auf ben l^eutigen

Äm^robc ber ©d^tffai^rt btenftbar gu marf)en plante. %l§ ^reu^en ha§ bebtet be§

Sparen) erttjorben :^atte, tüurbe fofort bamit begonnen, ben pffe! fd)tffbar §u mad^en;

aber ttac^ bem SSerluft ber Sänber im ^a^^re 1807 ift er bon neuem öerwaiirloft.

'^äi)txi§ fie^c in meinem 93ud^ über „9Jtafurcn" ((Stuttgart 1900) (S. 54
f.
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Xag ein fd^tt)ere§ §emmni§ für bte (Snttüicfelung be§ Söeic^fel^fen^ gemefen,

iüeil in ben ruffif^en Ö^renjen ntc^t§ für bte ©c^iffa^rt auf ber SSeic^fel ge^

tan tüurbe nnb bte ^o^en Sötte neben ben St^^ptadereien an ber ^renje

ben §anbel arg beetnträcfittgten. @§ ift begetifinenb, ha^ gegenn)ärtig ba^^

preu^tfc^e 3uf«^i^ge^i^t fiii^ ^^^ Xanjtger ©etretbe^anbel njertüoüer tft aU
$oIen.

2(uc^ beim 5In§bau be§ @ifenba^nne^e§ ift ^anjig nid^t gut megge*

fontmen, ha ^ttitin feine Sinien früher ermatten ^t unb fo inftanb gefegt

Sorben ift, fein §anbel§gebiet auf Soften ^anjig^ gu ertüeitern (@. 209).

Unter biefen Umftänben barf e§ nid)t SBunber nehmen, ha^ hk 8tabt

in if)rer @ntn)ic!elung mit bem n?eftli(i)en 9^ac^barn an ber Dbermünbung

nic^t gleichen (Schritt §u galten öermoc^t ^at. ^mmer^in ftedt e§ einen

§anbel§|)ta^ üon nic^t §u unterfd)ä|enber S3ebeutung bar. kluger betreibe

unb |)ol5, ben n)ic^tigften @r§eugniffen be§ §interlanbe§ , unb ben ?5ifc%en

be§ 9J?eere§ bilben (Sifen, ^o^Ien unb Petroleum bie §aupt^anbet§gegen^

ftänbe. 3m3a^rel906 betrug bie ÖJefamteinfu^r 1041 668 1 (157,9 TOü.c^^)

hk 5lu§fub;r 769 953 t (115,3 miü. Ji). 3m 3a^re 1899 ^at ^an^ig

einen greibejir!^) ((2. 197) erfialten, ber auf feine görberung tüefentlic^ ein^

n)ir!t. %a% e§ §u ben aufftrebenben Stäbten gehört, baöon jeugt fdjon

fein äu§ere§ ÖJetüanb. „Xro| feinet attertümlid^en (S;^ara!ter^ mac^t Gängig

einen ungemein jugenbüi^ teben§!räftigen (Sinbruc! im ÖJIang feiner öäben,

im treiben feiner ©tragen unb feinet gafen§, in bem gangen geiftigen Seben

feiner S3ürgerfc^aft." (SBegener.)

5luc^ \i\t inbuftrielle Xätigfeit ber (Stabt §at ficC) in erfreuli^er SÖSeife

entfaltet. ®at)on §eugen "tAt großen SSerften am Sßeic^felufer, \ik ^aifer^

lic^e, \At ^latüitterfc^e, W, burd^ ben S3au üon Xorpebobooten befannte

(Srfiic^aufc^e SSerft unb 'hk öon 3o^ttnfen. Unter ber großen ßa^l ber

fonftigen 3n^uftriesn)eige finb W „S^orbifc^en @Ie!tri5ität§== unb <Sta^tmer!e",

'^k üerfc^iebenen 5lrten ber 9}lafc^inen== unb §oI§fabri!ation, bie (^la^bläferei,

'tixt ^erfteHung öon Süören, Sprit, Düngemitteln u. a. ^ert)or§u^eben.

^cr dlMngfKu^. — 3n bem S5erei(^ be§ 2Beic^feIgebiete§ Hegt noc^

eine §n)eite ©anbelftabt, \!>k in früheren Reiten eine ^t\itvXtx(tit Stellung

eingenommen unb ein mic^tige^ ^lieb ber §anfa gebübet ^t. %k^ ift

(StMng (56000 ©nm.) am ©Ibingftuffe, ujo 1237 fädififi^e ^aufleute eine

9^ieberlaffung begrünbeten. %k @tabt föar in jener Seit toefentlid^ günftiger

geftellt, at§ W^ ^tyxit ber galt ift, toeil "t^o,^ ga:t)rn)affer be§ ©affe^ für bie

1) 2)er §afen be^ gretbegtrfg ift ettt)a^ oBerl^alb ber SUJünbung an ber üttfen

Seite be§ gluffeig au^geftod^en. @r f)at eine 2BajjerfIod)e öon 5,4 ha unb eine

^iefe öon 7 bt§ 7,5 m. ^er gange gretbcgir! umfaßt 15 ha.



218 § 12. 3)ag Söcic^jelgcbtet.

bamaligen 8d^tffe hk nötigt Xiefe Ijatte unb bte (Sinfa^rt in ha^ griffe

§aff üiel fübtii^er lag.^)

feilte ^at (SIbtng, auf ber einen (Seite burc^ bie S^ä^e ^an§ig§, auf

ber anberen burd^ bie 9^ad)barfc^aft ^önig§berg§ eingeengt, einen fc^n^eren

^'Btanh. @» lüirb nic^t nur burc^ bie Ungunft ber ^o^|jeI!üfte öiel me^r

beeinträdjtigt aU ber ^regelfiafen, fonbern e§ ^at aud^ unter ber Übeln

33ef(i)affen^eit ber 3lu§münbung be§ (SIbingftuffe§ §u leiben. §ier merben

hk @in!ftoffe, bie bie DZogat ing §afj bringt, befonber§ burd^ hk SSinter^^

ftürme in groger 3}lenge abgelagert, fo ha^ hk ga^rrinne fünftlid) offen ge-

halten lüerben mu§. ^ie geplante 2lbbämmung ber 9Rogat mxh erft biefem

Übelftanbe bauernb abfjelfen fönnen.

2)a§ ©c^Iimmfte für ©Ibing ift aber bie mangelhafte SSerbinbung mit

bem 93innenlanbe. ^ie 9^ogat ^at nie eine gute gat)rftra§e c^thilM unb ift

in letiter 3eit fo üerfanbet, ha^ fie öon Dampfern unb ^ä^nen feiten, aber

auc^ öon §ol5traften nur mit (Sd)U)ierig!eit benu|t n}erben fann. Unb ber

1794 nad) 3lbbämmung be§ auf ©tbing gerid)teten 9^ogatarm§ erbaute

Straffoljtfanat ift nic^tg tueniger aU ein bequemer SSafferloeg. — 5luf ben

erften 33Iid fdieint ber ©Ibingflug mit bem fic^ baran fd)lie6enben Dber^

länbifc^en ^anal eine mertüoüe ©trage nad^ bem Sinnenlanbe §u bilben;

benn ha^ nmtiegenbe Sanb liefert eine nic^t unbeträchtliche 9}Zenge tion

|)ol5, (betreibe unb @piritu§, mä^renb e§ @tein!o^Ien, ©alj, @ip§, (Sifen u. a-

aufjune^men imftanbe ift. 8eitbem fiel) inbeffen ha§> oftpreugifc^e @ifenbat)n^

ne| im 5lnfange ber ac^jiger S^^re §u öerbid^ten begonnen ^at, ift bie ^e^

beutung be§ ^anat^ ftar! gefunfen, meit er ben SBettbetüerb nid^t au§§u^alten

öermodite.

Vex (Bbßvlan'biXdjß ^anal, ber \S^^—\858 erbaut morben ift,

bietet ein befonberes 2nteve\\e burd] bie I^ier 5um erftenmal in (Europa

5ur ^Inroenbung gehxaditen „fd?iefen Ebenen". — X>er pinnaufee liegt

faft \00m li'oiiev als ber T>raufenfee, obwohl er nur ettoa ][5km ent*

fernt ift. Bei ber Überminbung biefer 5d]U)ierigfeiten naEjm man
ben ZHorrisfanal in ^^orbanierifa 3um ZHufter, ber einen ^lebenflug bes

5u5quel^annaB) mit Zlew l)orf »erbinbet. Z)ie IPafferftrage beftet^t aus

fünf Stufen^), bie burd? fd^räge, abfallenbe Stadien (fdjiefe (Ebenen)

1) S)a§ ^iöaucr %k\ ift erft 1510 für größere ©c^tffe fal^rbar gemad^t

njoxben. — SSenn tüir üon bem fogenonnten „Soc^ftöbter Xief" abfe{)cn, fo ift aU
ha§ ältefte ber S)urd)brud^ bei ta'^lberg, etttia^ itorböftltd^ üon ber 9JJünbung be^

eibingfluffel, onguje^en, ha§ hx§ ca. 1200 beftanb. 9^a^ere§ über bie 33ilbuug unb
SSerfanbung ber Xiefe in ber grifdfien ^^^xmxQ fiel^e in meinem S3ud^ über „(Sam^

lanb" (Stuttgart 1902) (5. 60.

2) 2;ie fünfte fd^iefe @bene trurbc erft 1874—1881 auf ber unterften ©trede

erbaut, ttjo man fid^ folange mit metireren ©djleufen be£)oIfen t)atte.
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•miteinanber in Derbinbung ftcl^cn. 2Iuf bcn fd^icfcn (£bcnen füEjrcn

je 5ipci Sd^icnenftränge Don bcr Kanalftretfc bcr oberen Stufe nad]

öer unteren unb bieten bie Zllöglid]feit, große Coris auf* unb abmärts

3U beförbern. XPenn biefe Coris am (£nbe einer Kanalftrecfe auf ^en

tyet nod] unter bem iDaffer fortlaufenben 5d]ienen fteJ^en, r>ermögen

bie 5d?iffe I^erauf* unb I^eruntersufatjren. ^at bie Cori nun ein ^^^r--

jeug aufgenommen, fo u?irb fie mit biefem 3ufammen burd^ T)ral^tfeile

an ber fd^iefen (£bene auf bie niebrigere Stufe l^erabgelaffen ober 3ur

B^öi^eren emporgemunben. XPenn es angelet, benu^t man bie Kraft

einer FjerunterroHenben Cori, um eine anbere I^eraufsubeförbern. 3^^^

anbern 5cine muffen bie 3U biefem §wed erbauten lDaffermü{>Ien

arbeiten.

^k ©ifenba^nen ^aben i^re ^ra^ten (Stbtng nid^t in ber SBeife ge^

liefert tüte bie Söafferftra^e, fonbern ben 35er!e^r ^um großen Seil nac^

^önig^berg unb Gängig abgelenft. ®te§ liegt nic^t nur om Slusbau unb SSer^

lauf ber einzelnen Sinien, fonbern aucf) an ben Tarifen, biirc^ bie bie beiben

benad)barten ©eeftäbte in ^o^em SJla^e begünfttgt trerbcn.

®ie Snbuftrie @tbing§ ijat fid) öor§iigüc^ entmidelt. ^te ©c^ic^au-

tt)er!e, auf benen Xor^^eboböte, ^rieg^fc^iffe, @ee== unb t^tu§f(i)iffe erbaut

tüerben, genießen SSeltruf. 3(u§erbem ^at ©Ibing neben anbern Snbnftrie*

^tüeigen namhafte äJletalÜüerle unb 9Jlaf(f)tnenfabrifen (Sofomotiüen, (Sifen-

ba!)nrt)agen, ^ampfntafc^inen, IanbJüirtfd^aft(irf)e 9)Zaf(^inen) unb eine be^

beutenbe §ol5bearbeitung§inbuftrie aufäutoeifen.

©rtüä^nen^toert ift ferner bie nic^t unbebeutenbe (SIbinger Ü^eeberei.

S^loc^ melir al§ ©(bitig finb bie übrigen §afenftäbte ^tüif^en SSeid^fel

unb ^reget in ben §intergrunb gebrängt tnorben, tDeil ber SBettbetnerb t)on

Gängig unb ^önig^berg i^re ©nttuidelung ftörenb beeinflußte. 5lnc^ öon

bem an ber ^affarge gelegenen S3raun§berg (13000 ©intn.), bem e^emal^

bie (Sc^tüierigfeit eine§ tneitern Sanbtran§:port§ ein getniffe^ §anbel§gebiet

filterte, ift burd^ ben 5lu^bau ber ^unftftraßen unb (Sifenba^nen ber ^er^

!e^r äum größten Xeit abgelenft.

§ 13. itti$ feMet l>ei$ pregeb uttJi K^tx M^vxtl

^a§ natürlirfie, biird^ SSafferftraßen aufgefc^Ioffene §intertanb ^öniggs

Bergs (227 000 ©intn.) ^at feine bebeutenbe 5ln§be^nung. 5luf bem ^regel

f)ört Ut ^ampffc^iffafjrt bereits in SBe^lau auf, unb ber ^a^nöerfe^r, ber

oberhalb biefer @tabt hi§> ^nfterburg möglich ift, tnirb burc^ ungünftige

SSafferöerfjättniffe im obern $reget arg befrfiränft. ®ie ©c^iffbarfeit ber

^He reicht bi§ grieblanb; aber bie S3efc^affen^eit be§ f^IuffeS ift nid)t ba§u

angetan, l^ier einen regeren SSerfe^r §u förbern. (^egentnärtig befafiren bk
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Slße nur flac^gel^enbe ?^a^r§euge, fiau^tföd^Itii) um bte @r§eugniffe ber

Stegeleieu, bereu i)o5e Schlote in langer ^ei^e ben 35erlauf ber Uferlinien

marfieren, ablr)ärt§ gu tragen. — ^ie SJiemel fte^t §n)ar burcE) Ut 93ifur*

fation, bte bte Meinte btibet — benn bte Meinte tft tro| mancher gegen^

teiliger 93e^au^tungen eine natürlid)e SBafferaber ^) — mit bem ^regel in

SSerbinbung; aber öon ber 9^atur erfcfieint äJJemel mit feinem öorgügli^en,

faft ftet§ eisfreien §afen ai§> Pforte für ha§> wdt nad) 9flu§Ianb herein-

greifenbe S^jemengebiet beftimmt.

@rft burc^ ben ÖJang ber Ö^efcfiic^te ift ^önig^berg in ben S5efi| eine^

beträc^t(i(i)en Xeite§ öom Sf^jemenf)anbei gefommen; benn in ben atteften

Seiten tüurbe bie @nttt)ic!elung Memelg hnxd) Ut Unfic^er^eit, bie hk
Sitauerlriege ^eröorriefen, beeinträi^tigt, unb fpäter ^atte fic^ ^önig§berg

einer au§gefproc^enen unb einfeitigen SSeöorgugung burd^ bie S^egierung auf

Soften be§ SRemeler §anbel§ ju erfreuen, ©o ift 5. 93. erft 1657 ha^

<StapeIred)t ^önig§berg§ gegenüber SOlemel aufgehoben morbenl

SSie bei ben anbem größeren Seehäfen ^eutfdfjlanbg, fo ift anä) hd
ben ^öniggberger 2öafferftra§en eine burc^greifenbe fünftlic^e 3lu§geftaltung

notlDenbig gemefen. SDie ^eime ^at biet Soften terurfad^t, Bi§ fie §u einer

leiftunggfä^igeu SSafferftrage umgefd^affen n)ar. ^a ferner bie glüffe unb

fleineren gat)r§euge hti ftürmifc^em ^Setter auf bem |)aff er{)ebli(^e ÖJe^

faf)reu §u befte^en Ratten, fo mußten Umge^ung^fanäle — ^ro§er unb

kleiner griebrid^^graben — gebaut tüerben (1689— 1697); auc^ bie ^ilge^

ftrage ift erft burd^ bebeutenbe Strombauten in ben Iieutigen Suftanb ge^

brad^t h)orben. gu ertüä^nen ift enbli^ ber 6ecEenburger ^anat, ber

öon ber (^ilge unmittelbar nad) ber ©teile be§ 3^emonienfluffeg Ö^jogen

mürbe, mo ber ®ro§e griebrid^ggraben einmünbet, fo ha^ ber kleine

griebrid)§graben, ber befonber» megen ber fd^neHen «Strömung feiner SBe-

ftimmung nidf)t gan§ entfprad), abgebämmt merben fonnte.

5Iuf biefe SSeife ift e§ ben ^önig§berger ^aufleuten möglid^ gemorben

i^re §anbel§be§iel)ungen im SJiemelgebiet aud^ in f^äteren S>^iitn aufredet

ju erhalten, al^ i^re SSorred^te nii^t melir beftanben. Unb e§ barf niclit

Sßunber nehmen, \)ai noc^ im ^önig^berger §anbel§beric^t ton 1859 ge^^

rabe ber S^jemen al§ bie §auptaber be§ ruffifc^en 3Ser!e^r§ begeid^net mirb.

— 9Son biefer Qdt an begannen aber neue SSeöorgugungen ^önig§berg§,

meil bie Stabt balb mid)tige ©ifenba^nlinien erhielt, mäl)renb ben SJlemeler

§afen erft 1875 ein Sd)ienenftrang erreidjte.

(Sin ernfterer SSettbemerb ift ^önig^berg burd^ ben ^u§bau be§ ruffi=

fd)en §afen§ Sibau ermac^fen, ba bie Muffen fid^ bemühen, burd§ geeignete

©ifenba^ntarife ben ruffifclien SSerfelir über biefen §afen gu lenfen. '^m

1) SSgl. meinen 5luffa^ über bie „(Sntftel^ung be^ glu^Iaufe^ ber 2)cime" in

ber ,,?lltpreufeifd^cn SJlonatäfc^rift" 1896.
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bebtet ber Dftba^n ift bieg auc^ jum großen Xtü gelungen. ®a§ ^önig§^

berg ntd^t barunter gelitten ^at, tag nur baran, ha^ gleichzeitig burc^ bie

@übbaf)n neue ruffifc^e (SJebiete feinem Raubet erfc^Ioffen mürben^).

Sibau tuürbe nac^ bem ^u§bau feinet öoräüglt^en §afen§ ben ^ijnig§^

berger §anbe( noc§ n^eiter beeinträd)tigt ^aben, iüenn hk ^afenöer^ältniffe

.Königsbergs hk alten geblieben toären. 2)ie ?5at)rrinne im ©äff fjatte

nämlic^ früher nur eine Xiefe öon 4:m, \o ha^ hk grijßeren ©d^iffe mit

großem Koftenaufn)anb in Zittau leichtern mußten. @rft ber <Sce!anat, ber

p einer Xiefe üon 6,5 m am 9lorbranbe beS |)affeS ausgebaggert morben

ift, eröffnet feit 1901 aUen in ber Dftfee üerfe^renben (Sd^iffen hk un^

ge^inberte ga^rt bis pm ^regel^afen, ben man ben neuen SSer^ältniffen

entf^red^enb auSgeftattet ^at.

SBid^tig ift für Königsberg aud^ in ^otiem SJlaße hk 5luSfa^rt öon

l)em §aff §um SCReere burc^ baS ^illauer 2;ief. ^er Straub ber Dftfeefüfte

finft im allgemeinen in flacher Steigung unter ben 3}ieereSfpiegeI, fo ha^ für

bie (Schiffe bereits eine (Strecfe öor ber ©eefc^älung baS ga^rmaffer §u f(ac§

wixh. Sin ber Stelle aber, tüo §aff unb SJJeer miteinanber in SSerbinbung

fte^en, f)at baS auSftießenbe §affmaffer im allgemeinen eine tiefere Üiinne,

baS fogenannte @eegat, auSgetüü^lt. ©in folc^eS ©eegat ift in ^o^em Wa^t
ber Ö5efa^r ber SSerfanbung burc^ bie Küftenftrömung ausgefegt, menn hk

Kraft beS auSfließenben SBafferS §u fd^n)ac§ ift. Malier mehrte ft(^ feiner

Stit Königsberg bagegen, ha% bie S^ogat abgebämmt unb baS fie burc^^

ftrömenbe SSaffer oermittelft ber Sßeiclifel nad^ ber Gängiger S3u^t gefül)rt

UJürbe^). ^ie S5eforgniS tvax aber in biefem gälte nid^t gered^tfertigt. Qtüav

l)aben hk Sßeid^felgemäffer im ga^re 1855, als fie infolge ber großen ^amm^
brüd£)e fid^ mit ber gefamten 90^affe inS §aff ergoffen, eine mefentlid^e 3Ser^

iiefung beS pHauer SeegatS herbeigeführt; in gemö^nlic^en S^itläufen

üben aber hk S^ogatgemäffer, hk fid^ gunäd^ft über baS ganje §aff öer^

teilen, feinen mefentlidfien ©inflnß auf hk SSertiefnug beS SeegatS auS.

SJJaßgebenb ftnb in biefer §infic^t befonberS bie Söeftminbe, hk baS §aff^

n^affer §eitmeilig aufftauen unh hahnxd) bei bem 2öedf)fel ber SSinbric^tung

me ftärfere Strömung ^eröorrufen, namentlich n)enn ber SSeftminb in

einen Dftminb umf^lägt.

^ie feetpärtige (Sinfu^r Königsbergs betrug 1907 1054 707 t, hk

muSfu^r 634 821t.

1) Regelt bie SSegünfttgung SibauS burd^ geftfe^ung bon Bötten, bie für

iie einfu:^r jur @ee niebriger iöaren als für bie §u Sanbe, unb gegen mittfürlic^e

©djifanen bei ben für Königsberg inS @ett)ic^t faßenben ©ifenba^ntarifen ^abcn

bie ^anbetSberträge bon 1894 unb 1904 ©idierl^eit gejd^affen

2) 9^äl)ereS in meinem 5luffa^ „®ie untere 3öeirf)jel unb t^re neue 9Mnbung
bei ed^ien^enliorft" (S)eutjd)C fRunbfiiau f. ©eogr. u. ©tat. 1895 @. 49 ff.)
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Xie ^önig^berger 3«^iiftne ift gtuar no(^ nic^t 5U i^rer öollen @iit^

tntcfelung gefommen, bod) seigeii üerfc^iebene grogartige g-abrüen, bereu

Schlote am $regel aufragen, aw, \>a^ fie ficf) immer me^r entfaltet^).

ajlemel (21 OOOöiutt).) am SJlemeler Xief, W uörblid)fte Seeftabt

SS:eutid)Iaub^3, befi^t txmn geräumigen, gut ausgebauten §afen, ber feiten unb

bann nur auf furge ^txi t)om ®ife gef^errt mirb. Öeiber fet)tt e§ ber ©tabt am
nötigen §interlanbe. ©c^on in einer (Entfernung bon wenigen 9J?eüen ge=

langt man an hk (^ren§pfä^Ie, mo ber §aubel infolge ber ruffifd^eu

3ottf(^ran!en unb be» 9JlangeI§ an brau^bareu SSer!ef)r§megen faft ööllig

aufprt. ^ie Xange bietet 5U)ar an il)rer 9JJünbung einen üorjüglic^en 5lnfer-

Slbb. 89. ^ütioÜingid)Iuct)t 6ei Slaufd^en.

plal, ift aber meiter aufmärtS nur 10 km tQzxi öon üeinen ?^a^rgeugen §u

benu^en, unb W S3a{)utinie, bie fid) nac^ 9^u§Ianb menbet, finbet an ber

(^renge bei SSajo^ren i^r ®nbe.

^a§ Öiebiet be§ 9J?emeIftrome§ liefert bem §afen er^eblic^e 9J?eugeu

öon §oI§, beffen Transport burd) ben 5lu§bau be§ ^önig SSil^elmfanal^

(1863— 1873) ben (SJefa^ren be§ ^affmegeS eutt)oben ift; im übrigen tritt

aber Königsberg in erfoIgreid)en SSettbemerb. 5Iuc^ bie in guter @nt^

midetung begriffene 93rüdenftabtXilfit (38000 @inm.), bie an ber (SJabetung

ber 9Jlemetftra§e nac^ Königsberg unb Wtmtl gelegen ift unb als Knoten^

^unft mehrerer 53a^utinien eine gute SSerbinbung mit ben umliegenben

(Gebieten, namentlich mit ber fruchtbaren 9Jieberung, aufjumeifen ):)ai, ift

1) Sßgl meine 33earbeitung öon „(Samlonb" (©tuttgait 1902) ©. 138 f.
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geeignet, bem §anbel be§ ^ange^afen§ ^bbruc^ gu tun, gumal bte gnbuftrie

%xi\xt^ einen bebeutenberen 3luffrf)nJnng genommen ^at.

(Sine ©ebnng 9}lemet§ !ann man, menn hk ÖJrenjüer^ättniffe biefetben

bleiben, nnr tion ber (^en)erbtätig!eit eriüarten. SSon ben 8agen)er!en ah^

gefe^en, hk ftet» ben Jüic^tigften 93eftanbteit ber inbnftrieüen Xätig!eit

ber Stabt gebilbet ^aben, befinben ficf) auc^ anbere Steige ber §ot5=

Verarbeitung (Seüntofefabrü, ^olgfc^ätfabri!) bereite in erfreulicher @nt^

micEelung; au^ in ber ^erftellung üon !ünftli(f)en Düngemitteln finb hk

Seiftungen nid^t unerheblich; aber bei ber Sage ber 'Btaht an ber (See ift

noc^ für tjerfc^iebene 3nbuftrien hk ajlöglid)!eit einer bequemen SSefc^affung

be§ Ütoiimaterialg gegeben, unb bem Vertrieb ber @r§eugniffe mirb auf

ben äBaffernjegen , hk hk Oftfee, hk ä)^emel, bie Deime unb ber ^regel

bieten, ein nidjt unanfe^nti(^e§ (SJebiet eröffnet. Die ©ntmicfetung ber (Stabt

iDtrb alfo t)on ber S3etriebfam!eit ber 93elüof)ner abhängen.

(Sc^marjort , @anb!rug unb 5i)rfterei in ber reijenben Umgegenb ton

SJlemel befc^lie^en übrigen^ bie 9leiljc ber anmutigen 93abeorte SBeft^ unb

Dftpreufeeng, unter benen Soppot, ^a^Iberg, 92eut)äufer, 9ftaufcf)en unb ß^rans

befonber^ gu ermähnen finb.

§ 14. ^tm\\^it Ctt^rütur.

3eitfc^rift für praftifrfie (Geologie — Erläuterungen §ur

^eologifc^en ^arte üon ^reu^en. — Schriften ber ^l^tifüatifd^^

öfonomifc^en (JJefeUfc^aft §u ^'önig^berg i. $r. (S5efonber§ bie

2(uffä^e öon SSerenbt unb S^nMc^.) — 8c,ttfd)rift für ba§ 93erg^,

§ütten* unb (5aIinen==2Befen. (S3efonber§: S3t)^m, Die uiirtfc^aftticfie

^ebeutung ber ^aih unb 9}larmorinbuftrie an ber Sa!)n. 1906.) — gor^

fc^ungen §ur beutfc^en Sanbe§^ unb SSot!§!unbe. (S3efonber§:

§ettner, (S)ebirg§bau unb Dberfläd^engeftaltung ber (Sä^fifi^en ^Bä^tüti^.

1888; Dräger, Die galligen an ber 9^orbfee. 1892; ^äfemadier, Die '^oiU^

bi^te ber tt)üringif^en Dria§mulbe. 1892; SoUmann, Die ©ifet. 1894;

Slmbrofiug, Die SSoÜ^bid^te am beutfd^en 9^ieberrl)ein. 1901; D^iele, Die

SSoIfgoerbid^tung im 9ftegierung§be§ir! 2(uric^. 1901 u. a.) — g^itfc^rift

ber ÖiefeUfctiaft für (Srbfunbe §u S3ertin. — $etermann§ ^iU
teilungen. — Öieograp^if(i)e 3eitfc^rift. (S3efonber§: §. Xöpfer,

Die beutfc^e 9^orbfee!üfte in alter unb neuer Qtxt 1903.) — SJiitteilungen

ber 1 1 geograp^ifrfien ©efettf^aft in Sßien. — Deutfi^e ülunb^

fc^au für ©eograp^ie unb (Statiftü. — 95eiträge §ur dJeogra^^ie

be§ mittleren Deutf^tanb. (S3efonber§: @^öne, Der glöming. 1899.)

— SSiffenfc^afttid^e SSeröffentlic^ungen be§ 35erein§ für @rb^
funbe 5u Sei^§ig. — äeitf^rift für 33aumefen. — 9lauticu§. —
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%x(i)x\)\üx ^oftunbXelegrap^tc. (33efonber§:§afenaixlagention@mben.

1900; ^teforreftur ber Unterraefer. 1900; ®er ©Ibe^Xraüefanal. 1900;

©c^iffa^rttiertjältniffe im 19.3a^r§imbert. 1902; Dbertüeferf^iffa^rt. 1906;
@tn neuer ^t)ün^a]cn. 1906 u. a.) — ^ie öon ber ^aufmannjc^aft ber

tüic^ttgeren ^tähk herausgegebenen Sö^reSberid^te. — <Biaat^^ unb
fo5taltDt)fenj(^aftIt(^e gorftfiungen. (33efonberg: ^aüoh, ^ie S3e^

beutung ber SanbtDtrtfd^aft unb ^nbuftrie in ^eutfd)Ianb. 1898; ©dert,

^ie 9^f)einfc^iffaf)rt im 19. 3aW"«^s^t- 1901; Sößicfert, ^er ^^ein unb

fein SSerfe^r. 1904; (SJott^eimer, @tubien über bie 3Su|)|3ertaIer Zt^tih

inbuftrie unb il^re Slrbeiten in ben legten 20 ^a^ren. 1905 u. a.) —
$reu§if^e§ Sa^rbu^. (S5efonber§: ^aut «oigbt, ^eutfdjlanb unb ber

SBettmarft. 1898; ®ij, ^ie beutfc^en £)ftfeeftäbte unb bte ©runblagen

i^rer mirtfd^aftlid^en ©ntmidelung. 1899 ; ö. ^aüe, ^ie ©eeintereffen ^eutfc^^

lanbS. 1901; (SJufti ^ie ^onaufrage. 1904 u. a.) — SSiertelja^reSiiefte

äur8tatifti!be§^eutfd)en9lei^e§. — ®eutfc^e§§anbelSard^iü.

—

Seitfd^rift be§ ^önigl $reu§ijc^en ©tatiftif^en SureauS. —
$reu§ifc^e Statiftü. — ©jport. — 5lrc^iö für ©ifenba^ntüefen.

(S^rebner, Elemente ber Geologie. Seipgig 1902. — ^at)fer, Sel^r^

hnä) ber 3((Igemeinen Geologie. Stuttgart 1905. — Öötül, ÖJeoIogie.

Seipjig unb SSien 1906. — 9^eumai)r, ©rbgefc^i^te. Seipgig unb SBien

1890. — §. SSagner, Se!)rbu^ ber ©eograp^ie. §annot)er unb 2ei|)§ig

1900. — ^^autSöagner, ße^rbud) ber Geologie unb SOlineralogie. Sei^jgig

unb 93ertin 1907.

Serenbt, (Geologie be§ ^urifc^en ©affe§. ß^önigSberg 1869. —
93öbtge, §üggel unb ©itberberg. DSnabrüd 1906. — 33uc^ ber (Sr^

finbungen. — ö. ^ed^en, 2)ie nu^baren SlJlineralien unb ©ebirgSarten

im ®eutf($en 9^ei(^. S3erlin 1873. — @nbri§, ^ie 3Serfin!ung ber oberen

jDonau ju r^einifc^em S^uggebiete. (Stuttgart 1900. — %vtd), 5lu§ ber

SSorjeit ber @rbe. Seipjig 1905. — ÖJer^arbt, §anbbud^ be§ beutfc^en

^ünenbaueS. 93erUn 1900. —- Sen^f^, gü^rer burc^ Ut geologifc^en

Sammlungen be§ $rot)in§iaI^5!}lufeum§. Königsberg 1892. ~ 3en|fd^,

Sfleue (SJefteinSauff^Iüffe in Dft^ unb 2Beft|)reu§en. SSerlin 1897.— Keit^ad,

Zah unb Seebübung im ©ebiet beS 93altifc^en §öl)enrü(fen§. S5erlin 1899.

— Keil^acf, (Sinfü^rung in ha^ SSerftänbniS ber geologif^^agronomifd^en

Spesiatfarten beS S^orbbeutf^en gefttanbeS. S3erlin 1901. — $end, %at-^

gefd)ici^te ber oberften ^onau (Schriften b. SSereinS f. ^efc^. b. SSobenfeeS

unb feiner Umgebung, ßinbau 1899). — SJleine unb t). 9^ofenberg«

ßi^inSft), SDie 33raun!o^tenIager ber ^roüinj $ofen. ®an§ig 1906.

—

9lamann, Sobenfunbe. SSerlin 1905. — Sc^ut^'SSriefen, ^aS ®edE^

gebirge beS rfieinif^-meftfölifc^en Karbons, ©ffen 1903. — Struc!, ^er

baltifdie ©ö^enrüden in §oIftein (TOtt. b. Öieogr. ^ef. gu mUä 1904). —
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@ü6, S3au unb 33tlb ber böfimifc^en «maffc. SSten unb Seipäig 1903. —
Söa^nf^affe, Unfere §eimat sur ©i^seit. S3erltn 1896.

§anbbuc^ ber 3[ötrtfd)aft§!uitbe ®eutfrf)tanb§. herausgegeben

im 3luftrage be§ SSerbanbeS für ba§ laufittäntiifd^e Unterrtc^t§tt)efen. Setp^tg

1901 (I), 1902 (II), 1904 (III unb IV). SSerfaffer ber einaetnen Seile:

§. £e{)mann, 95Iinb, ^ot^apfet, $oIi§, 3ürn, ©tegemann, ^er{)arb, 33teid)er,

©teinbrüd, g. Sen^c^, Mittel, Soping, ^reugfam, §atbfa§, S^a^er, SSerment,

SBauer, ^ajntann, SBilbner, <Seu§oIbt, (Silier, Stichler, ®ürre unb 3(IIenborf,

@c^matenbad), (^ört§, 33ot)fen, §. 9JJüIIer, gaul^aber, g^ocfe, 51. Krüger,

OJ. äKe^er, ^a|)ff, §amp!e, §eller, ^otl^off, S^ulge, Slun^e, 3Jli^aeti§,

Kanter, 9?ie!e§, ö. SSrodborff, SBernirfe, Söbeder, (Siebel, Sc^tüe^er, 3affe,

Satinger, SBiener, 3üngft, ©rufe n. a. — @ ruber, SSirtfd^aftggeograp^ie.

Seipgig unb SSerün 1905.

S5eer, allgemeine (^efd)ic^te be§ SSett^anbelS. SSien 1860—1884.—
SUnb, ©inteitung in \)k §anbet§geograpl^ie. ©öln 1894. — ^iy, ^eutfc^^

taub auf ben §od^ftra§en be§ SSeIttier!e^r§. gena 1901. — ^ufournt),

^er 9f?^ein in feiner ted^nifc^en unb n)irtf(^aftlic^en, befonberS aud^ üer!e^r§==

tarifarifd^en SSebeutung. 35erlin 1898. — ^uUo, (^efc^idöte unb (S^liarafter

be§ (Seel)anbeIS ber größten beutfcCien Dftfee^Iä^e. 3^^^^ 1888. — (Sngel,

!J)ie SSaummolIen- «Spinnerei im ^önigreid) «Sac^fen. ^regben 1856. —
enget, ^a§ 3eitatter be§ ®am|)fe§. 33ertin 1881. — @. griebric^,

Mgemeine unb fpejielte SSirtfd)aft§geograp^ie. Sei^jgig 1907. — ÖJattoiS,

®ie ^efc^id)te |)amburg§. Hamburg 1867. — (S)ö|, S^a§ ^onaugebiet.

Stuttgart 1882. — (^ot^ein,^er beutf^e 5tu§en^anbet. ^ertin 1901.

— §a^n, ^ie Stäbte ber ^Jlorbbeutfc^en Tiefebene. Stuttgart 1889. —
§irfc§, ^angigS Raubet- unb (^euierbegefc^ic^te. Sei^jig 1858. — |)uber,

^eutf^tanb at§ ^nbuftrieftaat. Stuttgart 1901. — SaSmunb, ^ie ^x^

beiten ber Sfl^eiuftrom^SSauüermattung 1851—1901. ©aUe ICOl. —
Surafc^e!, Überfic^ten ber 2öettn)irtf(^aft. Sa^rgang 1885—1889. SSertin

1896. —Stöben, ^efc^i^te be§ Ober^anbet§. SSertin 1845—1852. —
briete, ^ie n)irtfc^aftti(^e 93ebeutung eine§ @ro§fc^iffat)rtn)ege§ sn)ifc^en

SSertin unb ber unteren Ober. S3ertin 1898. — ^ur§, ^ie SBefer im ju^

Üinftigen beutfdien Sd^iffa^rtftragen^S^e^. ^annoöer 1902. — Se^^mann*

get§!on)§!i, S5remen unb hit (gntmicEetung ber bremifc^en §äfen. SSertin

1905. — 2eji§, ^ie SSirfung ber ^etreibe^öEe. Tübingen 1889. —
ßöuje, OJefc^i^te be§ 9^orb^Dftfee^^anat§. S3ertin 1895. — Dppti, 2)ie

SSaummoüe. öei^j^ig 1902. — ^eter§, ^ie @ntn)icEtung ber beutfc^en

9ieeberei. 3ena 1905. — ^rüSmann, 2)en!fd§rift über ben @ntn)urf eine§

9l^ein^etbe^^anat§. 93ertinl899. — 9teint)arbt, :5)ie n)i^tigften beutfc^en

See^anbetftäbte. Stuttgart 1901. — g^iebt, ^ie 2öettn)irtf^aft. Seipgig

1901. — Xt). Sc^mibt, 3ur ^ef^ic^te be§ ©anbete unb ber Sd^iffa^rt

Stoctf, Seutfc^Ianb. 15
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€tettm§. (Stettin 1875. — @t)mp^er, ^ic mirtfd^aftM^e SSebeutung be0

mjünMbt-^^amU. 35erltn 1899. — SSebelftäbt, ®ie fonferöatb e gartet

unb ber ^am^f gegen ben 9t^ein:=SSefer=^@Ibe^^anal ^annoöer 1901. —
Söiebenfelb, ^te norblüefteuro^äifc^en SSett^äfen in i^rer SSer!e^r§^ unb

$anbel§bebeutung. S3erUn 1903. — Xeutf^e§ (Btähtthnä). — ^entfc^eg

;^eic^§abrepu(^.

Daniel, §anbbuc^ ber Öieogra^^ie. Öei|)5ig 1899. — Daniel, ^a§
i)eutfc^e Sanb. öeip^ig 1892. — ^eiberi^, ^ie (Srbe. SBien, ^eft, Sei^^ig

189G. — ^ulen, ^a§ bentfc^e öanb. 33re§lau 1900. — ^artf^,
mitteleuro^ja. (^oii^a 1904. — $cncf, l!a§ Xentfdje ^üä). SBien, $rag,

Seipäig 1887. — ^tiilip^fon, @uro|)a. ßei^jig unb SBicn 1906. —
1Ra|eI, SDeutf^Ianb. Seil^^ig 1898. — (Scobel, (^eograp!)if(^e§ ^anbbuc^

p 2lnbree§ §anbatla§. SSielefelb unb Sei^gig 1902. — (Sü§, ^a§ Slntli^

ber @rbe. ^rag, SBien, Sei^jig 1888 unb 1901. — Sßagner, (^ut^e§

Se^rbu^ ber (^eogra^^ie. ^annoöer 1882—1883.

^eutf(^e§ Sanb unb Seben in ©in^elfc^ilberungen. Stuttgart

1898 ff.
— §ager, ®ie SSebeutung be§ (^rü§fd^iffa^rtn)ege§ SSerlin-Stettin

für bie SJlelioration be§ Dberbruc^e§. 35ertin 1904. — Sanb unb Öeute,

3}lünograpf)ien §ur (Srbfunbe, herausgegeben öon Scobel. 33ielefelb unb

Sei^jjig 1900 ff.
— Sanbfc^aftSbilber au§ bem ^önigreic^ @ad§fen.

herausgegeben öon ©d^öne. 3}lei§en 1905. — ^a^h^y SanbeSfunbe ber

:preu6ifc^en 9l^ein^roöinj. 33reSlau 1904.— ^ie im 5luftrage beS ^reugifc^en

3öaffer?2luSfc^uffe§ herausgegebenen, in 35erlin erfd^ienenen 2öer!e über hit

Stromgebiete ber Ober (1896), ber @Ibe (1898) unb über ha§ Strom?

gebiet oon aJlemel, ^regel unb Söei^fel (1899).



©a^regifter.

1. ©tetn!o:§Icnbergbau: 2)eutjcl)=

lanbig Äo^tenret(i)tum im Stttgemeinen

18. — ^oi)lenförberung in ®eutf(i)=

latib 19. 32. — 2)ie 35ilbung ber

Steiitfoi^Ienlagcr 15
ff.
— ©aargebiet

18
f. [SSgl. ^ier ^rudfe^leröerjeic^^

m§\] — fRu^rgebiet 32 ff. 46. —
5lac^ener ^egir! 33. — Reiftet unb

Oftertüalb 58. — Xeutoburgei; SSalb

58
f.
— S3ö:^mett 86. — er§gebirge

94. — SBalbenburger Gebirge 104. —
XarnottJi^er ^lateau 115. — SSelgien

157.

2. 33rauntof)Ienbergbau: S)ic S3il=

bung ber SSrautifo^enlager 17. —
9i^einifrf)e!§ (3(i)iefergebirge 34. —
§effifc!^e^ S3erglanb 57. — Xpringen
67

f.
— (Sc()tt}äbif(^ = 93at)rifd)e §od)=

ebene 79. — 33ö^nten 98. — ^orb=

beutjc^e^ f^Iad)Ianb 140
f.

S.Xorf: 17. 129.

4. ©ifenergtager: 58ilbung ber @ifen=

erglager 21. .— Sot:^ringen 20
f.
—

©iegerlanb 35. — Saf)n= unb S)iII=

gebiet 36. - 3öeftfäafd)e Xieflanb=

buc^t 46. — ^ura 52. — SSogeB=

berg 56 f.
— Söeferberglanb 59. —

@d)mal!alben 62 f.
— ^Ifebe (tr.

^eine) 74. — SSalbenburger 33erg=

lanb 109. — Xarnotti^er ^lateau

114
f.
— %al ber ^ro§na 130. —

SSelgien 157.

5. 3iit!= unb Sleierg: ^ilbung öon

©rggängen 43. — ^^örberung öon33lci:

un\i Bitt'^^i^S ^" ^ctt eingelnen 2!eilen

®eutfd)Ianbi§ i. ^a^re 1906: 44. 72. —
©c^tüargrtjalb 12. — 3$^einifd^e§

@cf)tcfergebirge 43 f.
— .^parg 72

ff.
—

m^rmn 88.— ©rsgebirge 93.— 35?al=

benburger SSerglanb 109. — Xarno=

tt)i^cr Pateau 114
f.
— 33elgien 157.

6. ^upfererg: 3i^einifd)e^ (Scf)iefer=

gebirge 43 f.— §arg 73.— 58öt)men 84.

7. (Silbererz: ^arj 73. ^ ©rgge^

birge 92 f.

8. Dinners: 93 f.

9. ®oIb: 90.

10. ©teinfalj: ©ntfte^ng ber @al§=

lager 22
f.
— ®ie tt)icf)tigften ©tötten

ber ©teinjalggeminnung unb bie ^ro=

buftion i. S. 1906 21. — Sot^ringen

21.— ©cf)n)äbif c^=t5rän!ifcf)eö ©tufen=

lanb 52! — ^i)üringen 63. 66 ff.
—

©ta^furter SSergbau 75 f. — §o'^cn=

falga 143.

11. ©alinen: 46. r>2. 59. 63. 68. 143.

12. gfRineralquellen: 33ilbung ber

5!Jiineralqueiren 28ff.— €berr^einijd)e

Tiefebene 4. — 9ftf)einifc{)e§ ©c^ieier=

gebirge 22
f.
— §effijd)e^ SSergknb

56. — SSejerberglanb 59. — @ger=

tat 98. — ©cl)Iefien 109.

13. ©ranaten: 88.

14. Petroleum: 52. 120.

15. S3ernftein: 141
f.

16. ©(f)reib!reibc: 142.

II. ©etoerbttttiölcit.

1. 2) i e S n b u ft r i e im 51

1

1 g e =

meinen: (Snttt)ic!Iung ber^nbuftrie

fett bem @nbe be^ 18. ^a^r^unbert^

9 f.
— SSettbemerb mit ben @nglön=

htxn 10. — 5lui§fu:^r inbuftrieller ©r*

geugniffe 2)eutfc^Ianb!§ imSa^rel907
10. — S)ie ^nbuftrie früherer ßeit

an ber St^einftra^e 151
f.

i

15*



228 ©odiregifter.

2. ^eftctntnbuj'trie: 33untjonbftein

11. — (SJranit unb ©qemt 11
f.

90.

97. 107. — 35ulfanifd)e ©efterne

30
f.

90. 97. 107. — ©c^iefergeftein

31. 51
f.

62. 90. 107. — taKftcin

unb SJlarmor 31. 46. 59. 67. 90.

107. 143. — ©atlbjlein 31. 58. 59.

67. 101. 107. — 3ter= unb ©d^mud=

[tcine 98. 107. — (£belfteinfd)Ieiferet

32.

3. ©la^bläferei; 9)latertd 12. 86.

—

©d)n?ar§ft)albl2.— ©aargebiet 19.

—

Sotf)ringen 23. — 3l§e{mfcf)e§ ©ci)ie=

fergebirge 32. — Dberpfalj unb

Mttelfranfen 52. — X^üringen 69
f.

— 33ö^men 86. 98. — ©d^leften

107
f.
— S3ronbenburg 145. 146

f.
—

SSelgicn 158.

4.^oräeItanfabrtfatton: Kaolin

85. — Oberfronfen unb Dberpfal§

52. — X{)ürtngen 69. — ^timpfjtn-

burg 83. 86. — ®Ibogen bei tarl^=

haö 86. — ^ilfen 86. — ^id^ttU

gebirge 90. — 9}lei^en 97. — ©d^le^

fien (trei^ SBalbcnburg) 108. —
33erlin 145. — 33elgien 158.

5. Xonfabrifation: ©aorgebict 19.

— 9f?:^einij(f)e^ ©c^iefergebirge 31. —
©rjgebirge 97. — ©abinen 140. —
^annoöer 140.

6. XejtiIgen)erbe(33aumrt)oII=,523ott=,

Seinen= unb ©eibeninbuftrie) : STej^

tilinbuftric im ?tllgemeinen 41 f.
—

(£nttüicflung ber SSaumtnoöinbuftrie

in 2)eutid)tanb 14 f.
— SBoIIöer^

arbeitung in 2)eut|(^Ianb 95. —
Oberrl^cinifciEie Xiefebene unb i^rc

Otanbgebirgc 13 f.
— 9fll)einifd)e§

©(f)iefergebirge 42 f.
— 3öe[tfalen

59
f.
— ©d)ttJäbifct):^33ai5rij(i)e §0(^=

ebene 79. — 35ogtIanb 91 f.
—

^r^gebirge 93. 94
ff.
— ©d)Iefien

105
ff.
— ^ollanb 139. 152. —

^ranbenburg 145. 146 f.
— 33etgien

158. 160.

7. eifcnerjeugung: @nttt)idlung ber

beutjd^en @ifener§eugung 36 f.
—

93epg ber ©ifenerje burci^ bie beut=

fc^en ^üttentt)erfe 35. — ©aargebiet

19. — fRu^rgcbiet 19. 32. 34 ff. 36. —

©iegerlanb 35. — 2af)n' unb 2)itt=

gebiet 36. — ©ifet 36. — ^ura 52.—
O^nabrüc! 59. — ©olling 59. —
©c^malfatben 63. — ^Ifeber ^üttc

74. — (gr§gebirge 94. — Xarno=

n)i^er ^kteau 115. — SSelgien 157
f.

— SSerein^elte ^oc!^öfen (Papenburg

170, Sübed 203, f^ranffurt a. O. unb

^ofen 210 u. a.).

8, ©ifenüerorbeitung: (Sntmidtung

ber (Sifenöerarbeitung 37. — ©aar=

gebiet 19. — 9?^einifc^=n)eftfölifrf)er

SSegirf 37
ff.
— Kölner Xieflanb=

bucf)t 47. — Slmberg 52. — <Bd\maU

falben 63. — 93ö{)nien 86. 98. —
@r§gebirge 94.— Xarnotüi^er ^kteau
116. — 93elgien 158. — 2)ie au^er=

:^alb ber ^nbuftriebejirfe gelegenen

StäW
f.

al^i)abetifc!^e§ 9tegifter.

(SSgl. auc^ ©. 144.)

9.3inf= unb SSleierjeugung:
3flt)einijc|e§ ©d)iefergebirge 44 f.

—
§ar§ 72

ff.
— @r§gebirge 93. —

XarnottJi^er ^lateau 115. — 93el=

gien 158.

10. ©ilbererjeugung: 3ftt)einif(l^e^

©cf)iefergebirge 45. — ^ar^^ unb

Umgebung 73. 75.

11. tu^fererjeugung: ^arj 73. —
SUJan^felb 74

f.

12. ei)emij(^eSnbuftrie: 15.23.30.

41
f.

68. 75. 98. 164 u. a.

13. ^erftellung bon U^ren unb
feinern giletalUnftrumenten:

©dlttjaräUJatb 13. — ©rggebirge 96.

— ©d^tefien 109. — 93ranbenburg

145. 146. — SSerein^ette ©täbte f.

alp:^abetifd)eg 9flegifter.

14. ^ol^fc^ni^ereien unb Spiele

m a r en : ©d)n)ar5njalb 12.— ©onne=

berg unb Umgegenb 61 f.
— @rä=

gebirge 97.

15. Xabaünbuftrie: Dberrl^einifc^e

Tiefebene 15. — SSeftfalen 59 f.
—

2:pringen 69. — |)oIIanb 139.

16. ©^iffbau: S3ebeutung beä ©c^iff=

baue§ 180
ff.
— ©cf)ipmcrften 129.

157. 159. 169. 170. 182. 201. 203.

205. 209. 218.



Sac^regiftcr. 229

5tnt)cre Snbuftrie§ttjeigc tüic

^apierfabrifatton, ^ucfercrjeugung,

^onfeftion u. a. fiel^c alp()abetij(i)e§

9ftegijter.

SfJtd^töobenftönbigc ^nbuftric:
Slögemettie^ 41. — 9(l^etnlattb 42

f.

— Kölner Xieflanbbud^t 47. —
<Bd)tDäh\\6:) '%xänti\ä)tB ©tufcnlatib

53 ff.
— Xpringen 68

ff.
— SSogt=

lanb 91
f.
— ©tc^c au^crbem bte

©tobte (al|jf)abettfd)e^ Stegtftcrl), bic

crfter üinic bcm ^panbel unb SSer=

fc^r il^rc SScbcutung öcrbanfett.

ni. »obenMtur.

1. ©ctrcibebau: 2)eutfci^Ianb im SScr=

gleici) mit anbern Sänbern 123. —
Oberr^einifd^e Tiefebene 3. — Sot()=

ringif(^e!§ ^ügellanb 20. — 9i^ei=

nifc^cjg 6(i)icfergebirge 23
f.
— 2öeft=

fäiifrfie jTicflanbbud^t 45 f.
— Kölner

2;ieflaitbbud)t 46 f.
— @c^n)äbifcf)=

f5tänlifct)e§ ©tufenlatib 48. — i^ura

49. 51. — ^ejfifd^e^ 93ergtanb 56 f.
—

(gid)^felb 65. — ^^üringen 66. —
^ö^men 84. — gic^telgebirge 89

t.
—

©rggebirge 92. — Dberbruci^ 112. —
^altifd^er ^ö^ensug 114. 122. 124.—
Fläming 117 — Süneburger ^eibc

ll8f. — gjlagbeburger 33örbe 123.—
S3ranbenburg 124. — Sei^giger 2;ief=

lanbbud^t 124
f.
— SiKoore 128 ff.

-
3öeic^fel= unb 9KemelbeIta 125. —
SRarfc^en 138 f.

2. ßuderrübenfultur: Oberr'E)ei=

nifd)e Xiefebene 3. — ©ötner S^ief*

tanbbucf)t 46. — 35ö^men 84. —
9fJorbbeutfc^e0 f^tad^Ianb 122

ff.

3. Sßcinbau: Oberrl^einifd^c S^iefebene

nebft ben 9^anbgebirgcn 3 ff.
—

Üt^einifc^eö ©c^iefergebirge 24. —
©^tt)äbifc^ = f5ränfifd^e§ ©tufenlanb
48 f.

— Springen 65
f.
— S3oben=

fee 78. — SSö^men 84. — @rüne=
berger |>ö^en 116

f.
— Fläming 117.

4. ^o^fenbau: Oberr^einifc^e Xief=

ebene 3. — ©c^ttJäbifd) = f^ränfifc^e^

©tufenlanb 49. 52
f.
— ©(i)tt)äbijc^=

SSa^rifd^e ^ocfiebene 78. — Dbra-
brud^ 111.

5. (SJärtnerei: 49. 55. 66. 68. 82.

84. 111. 112. 164. 187. 198 u. a.

6. Stnbere Kulturen toie Zahatbau,

f5fOrften ufft). fie^ie alp:§abetif(^e§

Ölegifter.

IV. ©tttfic^unö totrittgct ©efletne

unb anbete geologifd^e ä^iltiungen.

35untfanbftein 6. 11. — Kohlenlager

15
ff.
— @Jra:p:^it 18. — ©al^Iager

22 f.
— ©r^Iager (Kifen^ 21. — Bin!^

93Iei= unb Ku^fer^ 43 f.)
— Äarft=

bilbung 49. — talifalje 67. — @ra=

nit 70. — ®iluöium 76
f. I09ff. —

Kaolin 85. — Drtftein 119. — ^e=

fd^iebemergel 120. — Sel^m 120. —
5rc!er!rume 120 f.

124. — Söfe 122. —
(SJeeft 124. — gjioore I26f. — 9flafen=

eifenftein 129. — 2)ünen 130 f.
—

Xriebfanb 132
f.
— 9fJe^rungenl33f.

SUlarf^Ianb 137
ff.
— SSattenmeer

170
f.
— prben 199. — S3obben203.

üßuüaniff^e IStlbungen: $ul!anifd^e

5lu§brüd^e 4. 9. 26
ff.

51. 56. —
SO^aare 27

f.
51. — SSitbung ber

aJiineralquetten 28 ff.



5lIp^aktif(^eS megtfter.

%aä) 50.

9lad)eii 33. 43. 45.

2(ad)en=S3urtf(^etb 29. 31.

mrafion 130.

5lbraumjai§e 67.

Slbtraguttg 1
f.

9tbalbertltegenbgang 88.

mer^barf) 104. 105.

3lfrifantj(i)C Äom:pagnte

2l{)r 24. [166.

%mal 7. ,

Mc 219.

Mer 110. 173.

^llfum 153.

mtbamm 211.

Stlteno 38.

2(ltenberg=3i^ttft'alb 94.

mtmütit 79 f.

mtom.lSZ. 197 f.

mtöater 105.

Stmberg 52.

3lmmerfee 78.

^(mfterbam 152, 156 f.

5tttberna(^ 30.

5lnbrea§berg 72. ,

2lnnaberg 93. , .

^Jtnnen 40

3ttittDerpenl52.157.159.

185.

^^tpettrabe 199.

^2lpoIIitiarii§brutitteti 30.

Strber 84.

%xd)äoptm^ 52.

5lr!tür{g^t 14.

3(rtif)cm 157.

Slrtxlberg 39.

Slfd)affetiburg 55.

3lic!^er§Ieben 75.

Stfiatifd^e ^om^agnic 166.

5lue 95.

5tuglburg 82.

^ugftuttialitioor 128.

5luguftott)§!tfatial 215.

Slu^etttüejer 177.

^ufternfattg 184.

9?abett=S3aben 4.

SSaltifd^er^ö^enpgllSff.

124.

SSamberg 49. 55. 163.

33armen 42.

S3a[tet 101.

S3aumatiti^f)öi)Ie 71.

^auititüoKbörje, 93remer

179.

SSauititDoHitibuftrie 14
f.

SSau^en 106.

^atjrtf^er äBalb 80. 84 f.

SSelgien 157
ff.

33erauti 83.

SSerliti 144
f.

^ergftra^e 3.

SSernftetti 141
f.

SSeffeinerro^eifen 36.

SSeut^eit 115.

SSielefelb 60.

93teler (SJrunb 101.

95tell^öt)le 71.

S3ierbraueretett 53. 78. 84.

93tltti 98.

SSitiger Qod} 25. 152.

SSinttenfc^iffa^rt 150.

93Iac! SSaK'-Sttie 180.

93Iati!enftcttt 60.

S3Iaue erbe 141.

S3kt(i)roba 67.

SSIeierj f. ©ai^regifter.

^leierseugung f.
©ad^reg.

33obertaI|perrc 25. 104.

S3ober 214.

33oc^ttta 23.

93oc^uttt 32. 33. 39.

SSobbett 203.

SSobbenfüfte 203.

95obettbaef) 99.

99obettfuItur
f. ©Qd^rcgtft.

93obetifd)ä^e f. Sadjregift.

S3obeitfec 78.

SSobetal 71.

S3ogutfd)ü^ 116.

33ö^ittett 1. 83 ff.

SSö^ttte-rtüalb 8M. 188.

aSö^mtfdieg ^JKaffit) 83
ff.

SSö^mtfc^eg 3KttteIgebtrge

88.

95ontfattu§ 172.

95otin 31. 47.

S3örbe, 5!}?agbeburger 123.

SSorfum 168.

93öttger 97.

SSradtDoffertttarfcl^en 138.

SSro^e 216.

S&xaila 81.

93rafe 176.

^ranbettburg 124.

^rauti^berg 219.

33rauitfc^tt)eig 118. 176.

93rebottj 211.

33rcittett 176
ff. (^anbel

178. 190. S3auttiti)oII=

börfe 179. f5reit)afeti

179. 9f{eeberei 180.

Schiffbau uttb attbere

Snbuftrieätüeige 182.

^odfijeefif^erei 183).

S3remeri)aöeti 177. 183.

190.



mp^ahtii\d)t§ 9fJegtfter. 331

S3re§Iaul06. 108. 211 ff.

93rc§tau=53remcT: %al 110.

S&xkQ 106.

SSrtlon 44.

33ro^ItaI 30.

33romberger Äanal 112.

174. 216.

93rucE^aujen 35.

SSrügge 152. 160.

S3rüf)l=Unfel 34. 44.

33run§buttel 190.

93rüffel 160.

«rüifelcr^anbjc^ut)cl58.

SSrüffeler <Bpx^^n 158.

93rüj 98.

SSfura 205.

SSuäau 40. 187.

.

93ücfeberge 59.

93ubrt)ei§ 186.

93ug 215.

S3ug=S)n.icpr!anaI 215.

93untjanb[tetn 6 f. 11.

93un5lau 108.

SSurbarf) 44.

93ürftenfabnfatton 13.

SSufd) 146.

d. f. avLÖ) ^. .

Sabinen 140.

eainSborf 96. .

eonnftott 55.

üaxttoxi^fjt 14.

eeKc 173.

fö^arleroi 157
f.

(£i)arlottenburg 144.

e;^äteau=8altn§ 21. .

e:^emifci^e Sni>uftne \xtf)t

©adjrcgtfter.

e^emni^ 14. 96. 97.

S^temfee 78.

St)trot{)enum 6.

eirfjena 166.

eiau^t^al 72.

eoblenj 160.

Coburg 69.

©olmar 13.

(S;öln31. 42.47.151.153.

eölncr3:tefknbbud)t46f.

26.

Sommern 44.

Srans 223.

©rimmitfdiau 96.

Srom^ton 14.

Suj^aöen 185. 190.

Suj^aöener ^ocf)fee:

^tfcf)erei = 5l!ttenge jell=

fc^aft 185.

Sgernofe! 84.

2)a(^auer Tloo^ 78.

S)ange 222.

3)an5tg 178. 190. 201.

208. 214.

®an§iger §au^t 214.

S)an§iger 3Betci)jel 214
f.

2)aun 27.

S)eime 220.

®elfter 58.

2)elta 125.

2)eutjc^ = 9tuftrdtjcf)e

®am^fj^ip = 65efell=

fc^Qft 195.

S)eutfd^er taifer 35.

^eutjcf) = Oftafrifa ^ Stnte

195.

S)tabag 107.

S)tefurt 80.

S)teuäe 21.

©tebenott) 207
f.

^iffgebtet 36.

S)tluöium 76.

S)oIIart 136. 170.

2)onau 49. 79. 81.

Sonnerigberg 9.

®orbrerf)t 152.

©ortmunb 32. 39. 41.

167.

2)ortmunb = emManQl 33.

167ff.

S)rage 205.

S)raufenfee 217.

S)re^ben 187.

©retoenj 216.

2)uat 33.

S)ui§burg 32. 33. 40. 42.

153.

I

S)uncfer 146.

i 3:)ünen 130
ff.

.

2)üren 33. 44.

I ©üffelborj 42. 47. 153.

^cfemförbe 199
f.

eidl^felb 65.

Stberfanal 190.

etfel 24. 30
f.

36. 44.

(StnfturgboUnen 49.

(£tfenbaf)nfä^re 204.

(Sifenerg 21.

©tfenerjcugung
f. Sa6)>

regtfter.

eifener^lagcr fie^e (3ad)=

regtfter.

(Stfenüerarbettung ftc^e

@ad)regtfter.

SifenHeg 86.

Stferne^ %ox 80.

einleben 67.

@t)g5eiten 76. 109.

SIbe 85. 138. 185 ff.

eibegebtet 185
ff.

(SIberfelb'-33armen 14. 42.

Slbefdjtffa^rt 186
ff.

(glbe=2;rat)efanaUl3.i89.

202 f.

eibing 178. 201. 217 f,

©Ibingflu^ 217.

Stbtnger SSei^fel 214.

eibogen 86.

(Elbfonbfteingebirge 98 ff.

©Img^orn 144.

eifaB.3. 13
f. 15.

©Bflet^ 176.

elfter, SSetfee 188.

elfter, ©c^trarge 110.

188.

©mben, 166 ff. 183.190.

©mmerid^ 41. 154.

©m^ 29. 30. 166 ff.

©mf^er 46.

emg=SabetanaI 169.-

(gnbmoränen 110.

©rbinger Wloo§ 78.

Erfurt m.
©rggebirge 92

ff.

ergfaften 12.

efc^meiler 33.

effen 32. 39.

(Solingen 53.

(gupen 33. 43.

euigfird^en 42.
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ga^rrabinbuftric 146.

golfter 204.

Färberei 152.

%äxöx 184.

t5e^n!oIomen 169.

f^tc^telgebirge 89
ff.

ginne 64.

f^tnotüfanal 112. 174.

188. 207. 209.

f^Iadimoor 127.

f^Iäming 117. 124.

glanbrtfdie Setnnjanb 158.

gleet 193.

f^Ien^bnrg 199.

körben 199. .

f^örbenfüfte 199 ff.

gorft 146.

gorften 5.7-9.12.24.56.

63. 84
f.

114. 117.119.

granfen 49. 52. [122.

granfen:^aufen 67.

granfennjalb 60 f.

granffurt a. W. 49. 161.

164.

f5ran!furt a. D. 211.

gränüfc^cr ^ura 51.

f^ränüfd^e (5d)ft)et§ 51.

f^ratt^cnöbab 98.

grcbertcta 204.

f^retberg 93.

f^rreibergcrptte 93.

greibestr! 197.

gretburg i. @. 109.

i^ret^afcn 179.

f^rieblanb a. b. 5t. 219.

grtebrid^:=mfrebpttc 35.

griebr. trupp = 3t!t. = ®ef.

39. 40.

f5rtcbrtd)0graben 219.

grtebri(i)§l)afcn 82.

griebridi^^all 52.

f^rtebrid^ '$&x^tlmitanal

188. 207. 210.

griefifd)e ^nfeln 136.

grtfdieS ^aff 134.

f^ulba %l 57. 171.

f^ulba ©t. 171
f.

gürftcntralbc 111.

gürt^ 54.

f^urttüangen 13.

©ärtneret
f. (Sadircgtfter.

©ebweilcr 13.

@eeft 124. 127. 139.

ßJeeftemünbc 183
f.

©eifen^eim 4.

©emünbener äJlaar 27.

ÖJent 152. 160.

©enter SSaunttroKmarcn

158.

@eologi)(J)e 33ilbungen
f.

Sad£)regtfter.

©eorgä = 3Jlartenptte 59.

@era 66. 92.

©ermantatüerft 201.

©efenfc 105.

©etretbebau
f. ©ad^regifter

Ö)eh)erbtätig!eit
f. ©ad^=

regtftcr.

©e^er^berg 94.

(Sitbama 201. 214.

©jebfer 204.

©ieBcn 31. 36.

©icipbl 98.

©ilb^aüe 151.

©ile^petalfpcrre 25.

(^ilge 220.

ÖJIa^btäferet fieije (5ad^=

regtfter.

®Iai§ptte 96.

®Ia|er ©ebtrg^feffel 104 f.

ma^n Sf^eifee 105.

ßJIa^er ©d)neegebtrge 105.

©lauc^au 96.

mtxtüi^ 116.

(SJIogau=33arut^erSaUlo.

e^münb 53.

®oIb 90.

(SJoIbenc ^2lue 70.

®olb=tronac^ 90.

ÖJörli^ 102. 106. 108.

®o§Iar 72.

(SJot^a 67. 69.

©rabotü 130. 209.

@rad)tcn 155.

©rabt^ 123. 187.

©räfent^al 62.

©ranaten 88.

©rontt 12.

&xap^t 86.

®reif§tt)alb 205.

&xem 80.

@Jreij 92.

©ro^er S3elt 204.

©rofeer f^riebrtd^ägraben

220.

©ro^fd^iffa^rttoeg SSerltn*

©tettin 209.

©rünberg 65.

©rüneberger §öl)en 116.

©rufonttjer! 40. 187.

©üben 146.

©umbinnen 142.

©ummer^gbad^ 42.

©utc^offnunggptte 35.

©^bbani! 214.

§aag 136.

^aarbt 8 f.

^aarlem 136. 139.

^abic^t^tüalb 57.

|)aber§Ieben 199.

|)affe 135.

|)aff!üftc 212.

§agen 38.

^ainlette 64.

|)alle 67. 68.

^attein 80.

Wattigen 139.

^aUoxtn 68.

|)altc 167.

Hamburg 183. 185. 190.

(|)anbet 191
ff. 9leebe=

rei 194
ff. ^afenans

lagen 195 ff. ^nbuftrie

197).

Hamburg = 5lmertfaltntc

168. 180. 194 f.

Hamburger ^anbeBgcbiet

189.

Hamburg = ©übamerila *

ntfd^e 3)ampff(f)iffai)rt§=

©ejettfc^aft 195.

§anau 55.

|>annoöer 58. 67.140.173.

§anfa 180.

Harburg 198.

^argreaöe^ 14.

^arj 70 ff.

^arggerobe 72.

^a^pt 38.
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^a§ptxhaö) 25.

^a§pttal\ptxxe 25.

^atten^etm 4.

^aüel 174. 188.

^aöelfee 111.

^egau 51.

^etbelberger ©rf)Io^ 8. 11.

<petIbronn 52. 55. 161.

«^eiltgenbamm 204.

^ek 134.

gelber 156.

^elbrungen 67.

lelgolanb 144. 177.

^entiegauer(5trüm^fel58.

^enrtcf)enburg 167.

^crbccfe 31. 38.

§ertngfijcl)eret 169. 200.

206.

^ermg^borf 213.

.^ert^ajee 142.

|)ejftic^ei§ 33erglanb 56
f.

|)ettftäbt 75.

|)eufd)euer 104.

|)ejeittan§^Ia| 71.

|)ixfcf)berg 108
f.

^od)feIb 153.

^od^ijeim 4.

^0(i)moor 126.

^0(^feefifc^eretl69.183f.

200.

^öcflft 164.

|)oe! tan ^ollanb 155.

|)öft, embencr 167.

^oi)txiboda 108.

^ö:^enrau(^ 128.

^of)enjaI§a 143.

^oi)enftaufen 51.

ijo^entttJtel 51.

^of)enäoIIern 50.

^oi)e SSenn 24.

Höhlenbären 49.

ipö:^lenbtlbung 49.

|)ononb 138. 155.

^öllental 7.

|)oItenau 190.

^olsfc^nt^eret j. @ac^=

regtfter.

Homburg 30.

Hopfenbau \. Sad^regifter.

Hörbe 33.

Hörjdiel 60. 173

Hörjclberg 65.

Horfte 2.

|>oft)aIbt§rtjer!e 201.

Hotjerätüerba 108.

Hrabjdiin 88.

Hugenotten 145. 164,

Hüggel 59.

Hungrüc! 24. 31.

Hunte 176.

Hufum 144. 171.

^abebufen 136.

^agftfrei^ 48.

$5a!ob0berg 58. *

Sa^munb 135.

Sauer 107.

Ibbenbüren 58.

Sec^el 188.

Sena 65. 70.

i^ennt) 14.

S^na 205.

Si 156.

31efelb 73.

Sßer 79.

iglntenau 118.

^l\t'Oi 74. 174. 176.

Smmenbtngen 49.

^nbuftrie \. Sad^regtfter.

Snn 79 f.

^nororaälaU) 143.

Snfterburg 219.

Soad^imStal 93.

^ofianni^berg 4.

;3ofe|)^inen:^ütte 108.

Srrblöde 140.

Sfar 79.

Sfergebirge 102
ff.

Sferlo^n 38.

S^Ianb 184.

;3talten{fd)=bcutfd^er Han=
bei 81.

Sultn 201. 206.

i^umme 206.

Summeta 206.

3ura 49 ff.

Ä
f.

auc^ 6.

^al^Iberg 217. 223.

tatfcrfa^rt 208.

tatfer^fen 177.

^atferlidie 393erft 201.

Äatferftu^I 4.

datier 3BiI{)eImfanall 90ff

.

Äatfer SBiI^eImtunneU65.

Äalau 146.

Äaltfaläe 67.

taltjcf) 110.

^alu^ä 23. 67.

tara S3uga§ 22.

^aren 103.

^arläbab 29. 86. 98.

Äart^ru^e 163.

ÄarBtüer! 47.

tarpatif^er Hö^cnjug
114

ff.

Gaffel 175.

Äattotüi^ 116.

ta^enbucfel 8.

^a^enfdlofe 102.

ÄaJ^ütte 69.

^ettenftut)! 14.

tiel 190. 199 ff.

Vieler prbe 199.

ttllburg 31.

^insigtal 7 f. 164.

tiffingen 56.

Ä'Ietner S3elt 204.

kleiner f^riebri(l)^graben

220.

^Ungentfial 92.

mobnil 116.

mobntpanar 116.

^oblenj 160,

^od)enborf 52.

^olbcrg 213.

^olbergernxünbe 213.

Äolbingen 52.

^oUn 84.

Äomotau 98.

tonfcftton 145. 164. 211.

Königin 9Jlartenptte 96.

^öntggberg t. $r. 190.

219 ff.

tömggpttc 116.

Äömgftcin 100. 101.

Äönigftu^I 8.

^öntg 3Sil^eImg!anat 221.

tooge 138.

Ä'open^agen 204.
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tor^ör 199. 204.

<^ortx^! 152.

Äofel 188. 206. 211.

m\tn 64.

^Ojgtnoä 195.

Äottbug 146.

Ärafto:^l!anal 218.

trefelb 42 f.
154

f-

i^remmcr Brucf) 127.

treujnad) 30.

^rtfter 108.

tronborf 98.

trupp 39, 187.

^uban^ 84,

tu^ftall 101.

^ubferer^ f. Sac!^regtftcr.

Äupferergeugung f.
(5ac^=

regifter.

^upferfteg 73. 88.

turifc^e S^e^rung 130.

turtf^e^ ^aff 134. 141.

ÄüftenftröOTungcn 130.
•

^^päujei- 64. 67.

Öaacfier 8ee 21. 28. 30.

Saar 34. 153.

Sa^nbe^ir! 21. 31. 35. 36.

Satibe^ut 106. 108.

Sanbäberg a. 3S. 112.

Sanb^^ut 78.

Sangenalt:^etm 52.

Sangenbtelau 106. 107.

Sauj(i)a 70.

Sauft^er@eb.trge99.101f.

Sauji^er ^etfec 102.

Sautent^al 45.

Sebu§ 112.

Seba 169.

Seer 169
f.

Seiten 62.

Seiben 136. 152.

Seine 57. 173.

Sei:pgig 125.

Seipgiger 2^iefknbbud)t

124
f.,

Seitmeri^ 186.

:

Senne:p 42.

Sebante=Sinie 195.

Siban 220
f.

•

Sieb^aufcn 88.

Siegni^ 106. 108.

Silienftein 101.

Stmburg 31.

Simburger S3c(fen 26.

Stnbentfjal 42.

Sipine 116.

Si|)pfbringe 59.

Sippftabt 46.

Siteratur 223
ff.

Sit:^ograpt)ie 146.

Siüerpol 179. 180.

Slot^b, SfJorbbeutfc^er 180.

Sodiftäbter Xtef 217.

Sonbon 179. 191 f.

SoreM 25. 26. 153.

Sö^ 122.

Sot^ringifd)e§ ^ügcUanb
4. 20 ff.

2üUd 143. 190. 201 ff.

Sübffieen 144.

Sutfenhjalbe 84. 110.146.

Sübenfd^eib 38.

Subnjtgg^afen 161.

Subtt)tg^!anal 80. 163.

Sugau 96.

Süneburg 118. 143. 202.

Sünebutger §eibe 118.

Surlei f. Sorelci.

Süttid) 157
f.

äHaare 27 f. 51.

maa§' 20. 138.

SJlagbeburg 40. 75. 174.

186
f.

?ajagbeburger S3örbe 123.

9J?ä^rifd)e Pforte 210.

9Jlä^rifcl)eg (S5efen!e 105.

Wain 55. 163 f.

5D^ainj 151. 160 f.

9JfaIa|jane 110. : : ,

SfJlatmeb^ 30. ,

9Jlanganer5 73. 157.

gjlann^eim 160. 161 f.

«manSfelb 75.

SiJiarienbab 98.

3Jlar!ircf) 13.

3!Jlarfneu!irrf)en 92.

9}larne=9ft^etn!anat 162.

^Jiarfdien 137.

aJiauer 104.

153.

SpfJauerfee 114.

ajJäufeturm 25.

aJla^en 30.

9J?e(i)ernid) 45.

9JlecfIenburg.l22f.

S!KedIenburgifc^e (Seen=

:platte 188.

SKeerane 96.

9)leiberic^ 35.

5!Jlein^ortö.Guerfurt 213.

aJieiBen 65. 97. 187.

^ei^ner 57.

aJlelnif 84.

Wtmtl gl. 219.

SJlemel ©t. 222
f.

SJlemelbelta 125. 127. .

Wtppen 167.

ajJerd^anbife Stet 10.

a}lerd)ant2tbüenturei§ 186.

.aJierinojc^af 95. [193 f.

3yiern)ebefanal 156

minhtn 59. 171. 175.

9JlineraIqueffen
f.

@a(^=

regifter.

Mnette 35. 36. 57.

9)lt)§brot5 213.

Mttellanbfanal 58. 165.

173 ff.

SfKittellanbnjafferftraBe

111.

SOfJöIiringen 50.

WtoVbau 85. 88. 186.

gjJommel 63.

mon§ 33. 157
f.

SSJJoore 121. 126
ff.

aJloor!uItur 127
ff.

aJlorl 69.

ajJoränen 110. 113.

3Jlörnig^eim 52.

SJlorrigfanal 218.

möx§ 41.

Wl0)d 20 24. 66.

aJlotlau 214.

WlMi 57.

SSJluggenborf 61.

SKnIbe, f^rciberger 188.

gjlnlbe, 3tt)icfauer 188.

muh 14.

SJlüt^aufen i. (£. 13.

aJlüI^eima.b.9?u^r33.40.

124.

165.
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D!}lül^etma.9t^ein47.l54.

aJlünd^en 78. 83.

^JJlüncf)en=@Iabbarf) 42.43.

münhtn 171. 173.

Munition 147.

Miinfter 46. 167.

ajiurgtat 7.

müxi^ 114.

SD^üfen 44.

IRab 79.

tRatietal 32.

9?Qmur 33. 157
f.

Barett) 215.

9Jarn)tf 168. .

D^au^etm 30.

Naumburg 65.

^ebra 67.

^häax 52. 54 •...

9^ecfarfrci§ 48.

5^e^rung 134.

SfJetBe, (SJIafeer 103. .

^eiBe, Saufi^er 102.

9^entomen 220.

DZennborf 59.

^e^e 112. 174. 205
f.

9Jeuenaf)t 30.

??eufa'^rtt)ajfer 190.

^Zeufä^r 222.

^J^en^öufer 223.

^huntxxä)tn 19.

^euruppttt 146.

3?eutt)teb 30.

S^euirieber SSecEen 26,

^ibbatol 164.

5flteber=t^notü 112.

9'Jiebermenbig 30.

^Jemen 215."

^terfteitt 31.

SfJteuiüe Sßatertteg 155.

S^ltitnwegen 157.

^ogat 218.

5'lorbbeutfd)er Slo^b 180.

9Zorbbeutfd^ei§ glac^Ianb

109
ff.

S^orberne^ 140. 183.

9Jorb^aIben 62.

^orb^aujen 70.

9^orb^oIIänbijd)er ^anal

moxWe 184. [156.

^orbfeefanal 156.

9?orbjee!üfte 170.

ytürnberg 53.

?JufpIingen 52.

9^^borg 204.

9^J^mp^enburg 83. 86.

Cberpfals ^2.

Oberläufen 35.

Dbertänbtfc^er tanat 218.

!Oberr^etnifd)e 5:iefebene

3 ff. 13. 15.

Oberr^ein 32,

Cbertüefer 176.

Obrabrud) 111.

€d)|en!opf 89.

Obentüalb 8.

Ober 13. 205
ff.

Oberbrud^ 112. 209.

Obergebtet 208.

Oberfd)iffa^rt 206
ff.

Ober = (5|?reefanal 111.

188.

Obernjerfe 210.

Oe^n^aufen 59.

Offenbac^ 164.

Ofotenba^n 168.

Ofer 110. 176.

Olbenburg 176. :

OI|)e 44.

Öllnt^ 92. 94. 96.

Op^ent)etm 31.

Ortentalifd) = beutfd^er

§anbel 81.

Ortftein 119.

O^nabrüd 58
ff.

Oftermalb 58.

Oftfrteglanb 128.

Oftinbtfc^e §anbeBfom=
pagnte 156.

Oftfeefifd^erei 200.

Oftfeetjäfen 189. 198
ff.

Oubenarbe 152.

^almntden 141.

Papenburg 167. 170.

^apierfabrüatton 79 96
f.

^arbubil' 84.

^affau 80.

^edi^ütten 13.

^ecne 207 f.

^cilau 107.

^eine 74. 174.

^eteröttjalbau 106. 107.

Petroleum 52. 120,

^fätaer 33erglanb 9. 15.

^forg^eim 53.

tß{)ömj 34. 153.

^ieöberg 58.

^tllauer Seegat 222.

«Pittauer Xtef 217. 221.

Hilfen 84. 86.

pnnaufec 217.

^iffef 215.

flauen 91. 92.

flauer ©ee 114.

Pauer ^anal 174. 188.

207.

^let^e 125. 188.

^obfebt^ 88.

^^olber 138.

^orta SBeftfalüa 58. 59.

^orgellanfabrifatton fie^e

©ac^regifter.

^oftbompferUnien 180.

^otjc^appel 95.

?ßotgbam 111.

^rag 87. 186. 187.

^rebifd^tor 101.

^rebinberg 131.

^robftgeaa 62.

^roäna 130.

^rgibram 88.

^teroba!tt)tU!§ 52.

5ß^rmont 59.

aiad)et 84.

9^abaune 214.

9f?amnielöberg 72
f.

dtappoxtBtodUx 13.

9f?afenetfenfletn 129.

9?at^enon) 146.

3^au^e %ib 51,

9?aufc^en 223.

9f?aöenäberg 60.

gffedltng^aufen 33.

9tega 212

9?egen 80.

«RegeniSburg 80 f. .86.

fRegnt^ 53. . .
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?Reid)enBo(^ i @. 106.

9?ctd)enbarf) t. 35. 91. 92.

9f{cmjrf)eib 38.

9?enbgburg 190.

9*ennfteig 60.

ffimt^ 201.

gftet^ra 201.

9?eutangen 52. 55.

9fl^etngau 4. 24.

3i^emgebtct 150
ff.

!R^ctn:^äfcn 155.

«R^etnl^aufett 35. 40. 153.

dii)dm\d)tß ©djiefcrges

btrge 23 f.

9ti)etnifd)C ©ta^toerfe 34.

9fJ:^ctnf(^tffa:^rt^a!te 152.

9?^einftrom 150. 152
ff.

155. 160. 165.

5R^eintaI 24 f.

fRi)e\^U 42.

m^ntaml 112. 188.

gfi^ön 56.

miom-di^tManal 162.

Ottcdiel^borf 75.

dik§ 51.

3?tejengebtrgc 102 ff.

aitefenftetn 107.

9?od)Iifecr S5erg 95.

9?oPerg 116.

9io^tra^pe 71.

mo\iod 204.

9fiotf)en^arbt 8.

9tot^ebube 213.

fRot^enburg 108.

9lotterbom 155
f.

gtübelatxb 71.

3tubel§burg 64.

9iüberi§borf 143.

9fiübc§f)etm 4.

gftügcn 135. 206.

atügctitralbc 213.

rnui^la 69.

diui)i 154.

9?u^rgebiet 32. 34. 36 ff.

168.

fRvL^xoxt 34. 153.

9?ünberotf) 44.

3tu^pinertattalll2.127.

188.

mt)l 205.

«Saale 55. 188.

©aalfelb t. Zf). 75.

©aar 165.

©aarbrüdcn 15
f. 19. 162.

©aarfanal 162.

(Baa^ 98.

©ad)fen5ßoburg=Öiot!^a69.

©ad^jenl^aufen 164.

©ad)fen=9Jieintngen 69.

©äc^fifdie ©d^tüets 101.

©äd)fifd)e§ SfJJittelgebirgc

95.

©agan 106. 108.

©attnen
f. ©ad^rcgtfter.

©al§
f. ©ad^regifter.

©aljbetfurt^ 59.

©alggttter 59.

©algfottcn 46.

©aljlagcr 21
ff.

©atäungen 63. 173.

©amlanb 141 f.

©angerl^aufen 69.

©an!t max 152
f.

160.

©t. ^ofiattn 19.

©affcnborf 46.

©afenife 142. 205. 213.

©auerlanb 24.

©aurter 52.

©d^abc 135.

©c^clbe 138.

©d)tefe ebenen 218.
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Hus tlatur unö (Beiftestoelt
Sammlung iDiffcnfc^aftI.sgcmeinüerftänbItd|erDarflcIIungen aus allcn(5ebictcn öestDiffcns

in Bänbcn von 120—180 Seiten. 3cößr Banb ift in fid) abgefd}Ioffen u. einzeln fäuflid).

Jeder Band geheftet JVI. t*—, in Hcinwand gebunden ]VI. 1.25,

Die Sontmlung „Aus Itatur unö ©etftcstDcIt" {udjt iljrc Aufgabe nidit in öcr DorfüI)rung einer 5üIIe uon
Celjrjtoff unö £cl)rfä^ctt oöer cttoa gar unertDie|cncn I)t)potftcfen, {onöem öarin, öcm Ccfer Derftänönls

öafür 3U öcrmittcin, toie öie tnoöcrne tDiJfcnfcfiaft es errcid^t qat, über tnie^ttgc Jragen oon allgcmclnftcm

3ntercffc £td)t ju oerbrettcn. Sic toill öcm (Einsclncn crmdgli(^en, toenigftcns an einem punftc |id} über
öen engen Kreis, in öcn ifin I)eutc mcijt öer Beruf cin{d)I{e§t, ju erl)cben, an einem pun!te öie Sreiijeit

unö Selbftänöigleit öes geiUigen Cebcns 3U getoinnen. 2n öiefem Sinne bieten öie einscincn in fidj ab»

gef^Ioffencn Säiriften gcraöc öcm »Caicn" auf öem bctrcffenöen (Bcbiete in ooller flnfiijaulidjleit unö
lebenöiger Srifdic eine geörängtc, aber anregenöc Uber(i(I|t.

(Erf^ienen fin6 ca. 220 Bän6e aus
(Befd^i^ie bes tDeItf)an^eIs. Von
Oberlehrer Dr. HT. (B. S d|m i ö t.

(Eine juiammcnfoffcnöe Überfidjt in öer (Enttoitflung öes

^anöels fül)rt oon öem Altertum an über öas mittel«

oltcr, in öcm Kon|tantinopel, feit öen Krcu33Ügcn
Italien unö Deutjditonö öcn rDeltoerfeljr beficrrfdjcn,

3ur neU3eit, öie mit öcr fluffinöung öes Seerocgs

nac^ 3nölen unö öer (Entöectung flmcritas beginnt,

unö bis 3ur (Bcgenwart, in öcr auc^ öer öeutfäjc

Kaufmann nadj öcm alten Ranjatoort »mein Selb

ift öie IDelt* öcn gon3cn €röbau erobert.

Deutfdje Sdjlffaljrt u. Sc^lffalirts*
poliiif 6er (BegentDatt. Don Prof.
Dr.K. (EbieB.
DerfaUer vom »eiteren Kreifen eine genaue Kennt-

nis unfcrer^d|iffa^rt crf<!^IicScn, inöem er in Icidjt»

foßli^er unö.,ÖO(^ crfdiöpfenöcr Darfteilung tlntn

allgemeinen Uberblid über öas gcfamtc öcutfdic

Sd}iffsroe|en gibt mit be}onöcrer Berücf{{(i|tigung

feiner gefdiiditlidjcn (Entroidlung unö feiner großen
ooUsroirtf^aftHdien Beöeutung.

JJerfe^rsentwldlung in ©eutf^s
lanb, 1800—1900. Sed|s üorträgc über

Dcutfdjianbs (Eifcnbaljnen u. Binnentoaffer*

ftrafeen,iI)re(EnttDicfIung unö Üerroaltung,

fotoie i!)re Beöeutung für öie heutige Dolfs*

roirtfd)aft oon Profeffor Dr. ID. £ ^. 2. Hufl.

(Bibt nad^ einer furscn Übcrfidit über öie Ejaupt»

fortjdiritte in öen Der!cl)rsmitteln unö öcren tuirt»

f(ijaftlid)c IDirfungen eine (Bejdjidite öes <Eifenbaf)n»

mefens, fdjilöert öen fjeutigcn Stanö öer (Eiienbal)n<

ocrfajlung, öas <5üter» unö öas pcrfonentarifroejcn,

öie Reformoerfu(iic unö öie Reformfrage, ferner öie

Beöeutung öer Binnentoafferftragcn unö cnöli^ öie

IDirlungen öer moöernen DcrfcljrsmitteL

Die (Eifenbalincn, iljre (Entfte!|ung unö
gegenmärtige ücrbreitung. Don profeffor

Dr. 5. H? a {} n. ITtit 3al)Ireid)en Hbbilöungen
im ^cjt unö einer Doppeltafct.
Iladj einem RüdblidE auf öte früijcftcn Seiten öes

€i5cnba!)nbaucs füljrt öcr Pcrfajfer öie (Eifenbaljn

im allgemeinen nadj ifjrcn Ijauptmcrfmalen oor.

Der Bau öes Baljnförpers , öer tEunncI, bie großen
Brüdenbauten, foroie öer Betrieb |clb{t tocröcn bc«

jprodjen, fdjließlidj ein Übcrbli* über öie geo»

grap^if^c ücrbreitung öcr (Eijcnba^ncn gegeben.

6en Detrfd^iebenften (Sebieien, u. a.:

Dos Pofitoefen. Seine (Entroicflung unö
Beöeutung. Don

.
poftrat 3. B r u n s.

Sdjilöcrt immer unter befonöercr Berüdliditigung öer

gefd^iäjtlidien (Enttoidüung öie poft als StaatsDcr-
fe^rsan|talt, iljre (Drganijation unö il)rcn IDirfungs»
!reis, bas lEarif« unö (BebülJrcntDcfcn,öic Bcföröerungs»
mittel, öcn Bctricbsöienjt, öen n)eItpo|tDerein, {omie
öie öeutidjc poft im 3n» unö fluslonö.

Die tTelegropl^fe in iljrer CEntroidlung

nnb Beöeutung. Don poftrat 3. Bruns.
mit 4 SiQuren im tCejt.

®ibt ouf öer (Brunölage eingel;enöer praftifcber

Kenntnis öer einid|I5gigcn üerljältnifjc einen €inblicf

in öas für bit Ijeutige Kultur \o bcöcutungsDoIlc

(Bcbict öcr tlelcgrapijic unö feine großartigen 5ort»

fdjritte. Rod) einem Überblid über öie (Enttoictlung

öiefes Hadirid)tcnn)e|ens aus feinen afuftifd^en unö
optifdien Anfängen roeröcnsunädjft öie internationalen

unö nationalen redjtlidjen, öanadj öie tcd)nifd{cn6runö»

logen (Stromquellen, Ceitungen, Apparate ic.) bcljan»

öelt, foöann öie ©rganifation öes 5crnJpre^tDe5ens,

öieUntcrfcefabeI,ötc großen feftlänöijdjcnielcgrapljett»

linicn unö öie ein3clncn Sroeige öes trelegrapfjen»

unö 5crn}predibetriebsöien|tes erörtert.

Deuifd)lan6s Stellung in 6er tOeli::

tDlrtfdjaft. Don Prof. Dr. Paul flrnöt
tDill in bas tDunöcrtocrf mcn|dilid|en Sdjarffinns,

menf(i}Ii(i)crSdiicIIid)feitunömen|(iiIid)erKüI)ni)cit,öas

öie tDcItTOirtfdjaft öarftellt, einfüljren, inöcm unfcre

töirtfdjaftlidien Bcsieljungcn 3um fluslanöe öargejtcnt,

öie Urfadjcn öer gcgentDörtigcn Ijeroorragcnöen

Stellung Deutfctilanös in öer tDeltrolrtfdiaft erörtert,

öie Dorteile unb (Bcfaljren ötcier Stellung cingeljcnö

bebanöclt, unö enöliä) öle oiclen toirtfdiaftlidjen

unö politifdEjcu Aufgaben ffi33iert rocröen, öie flc^ aus
Deutfdjlanös internationaler Stellung ergeben.

Die (BntmidluhQ 6es beutf^en
tDirtfdjoftsIebens im 19. 3aljrljuna
5ert. Don Prof. Dr. £. Po^Ie.
Das Budi gibt in geörängter 5orm einen Überblid
über öie gemaltlge Umroäl3ung, öie öie öeutfdie Dolfs«

mirtfd|aft im legten 3al)ri)unöcrt öurd}gema(i|t f)at : öie

Umgejtaltung öer£an6tDirt}d)aft; öie £age oon I}anö.

toerl u. f)ausinöuftrie; öie (Entfteljung öcr (Broßinöuftrie

mit if)rcn Begleiterfdjcinungen ; Kartcllbenjcgung unö
arbciterfragc ; öie Umgcftaltung öes Derfe^rsmefens
unö öie IDanöIungen auf öcm (Bcbiete öes I^anöels.

att$ffif)tlf^er tllultrfetter Katalog umfonjt mb poftfrei Dom Oerlag.
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Die öeutfdje Can^wirtfdjaft. UTit

15 abbilöungcn unb 1 Karte. Don Dr.
IDoIter dlaa^en.
Bel)anöclt 5ic natürlidjcn ffirunölagcn öer Boöcn»
bercitung, bie tTedjntf unb Bctrlebsorganifation öes
fldcr«,lDtcfen» unb IPelöenbaues unö öertTtef)l)oItung,
öie DoIfstDtrtfdiaftlidjc Beöeutung öes £anöbaues,
foxDlc öie agrarpolittfdicn fragen unö [(^lieBItd) öie
Beöeutung öes mcnfd)cn als proöuüionsfaftor in
öer £anötDirt{^aft unö anöcrerfeits öie Rolle, öie

öas CanÖDoIf im £ebenspro3effc öer ITation fptclt.

Die Darftellung beruljt auf öen (Ergcbniifen öct
Stati|ttt unö praftijdien (Erfaljrungen unb toixb öur^
3al)lrcid)c flbbilöungen unö eine Karte erläutert.

Deutfc^es tOirifd^aftsIeben. Huf gco>

grapi). (Brunbl. gcfd^ilöcrtoonprof. Dr.(E ^ r.

©ruber. 2. Hufl. oon Dr. ff. Rcinletn.
Bcabfi<i|tigt, ein grünölid}cs Dcrftönönis für öen
Ucgbaftcn Huffdimung unferes tDirtjdjaftlirficn £cbcns
feit öer tDieöeraufridjtung öes Rcidjs Ijcrbeisufüljren
unö öarsulegen, inroietoeit fid) proöuttton unb Der»
fe^rsbcTDegung auf öie natürltdien ©clegentjcitcn, öie
geograpf)tjd)cn Dor3Ügc unferes Daterlanöes ftü^en
fonnen unö in il)nen fidjcr oeranfert liegen.

tX)lrtfd)aftlidje «tMunöe. Don pro*
feffor Dr. (L^x, (Bruber.
IDill öie urfprünglidjcn Sufamntenljange 3tD{fdien
öer natürlidjen flusftattung öer cinselnen £änöcr unö
öer tDirtfd^aftlidjen Kroftäufecrung if)rer BetDoIjner
!Iar nia(i)en unb öas Derjtänönis für öie roafjrc

nXaditftellung öer einacinen Dölfer unö Staaten er»

öffnen. Das IPcItmecr als Ijodiftragc öes tOcIt»

tDirtfdjaftsoerleljrs unö als Quelle öer öölfergrööc,
— öie £anöma}fen als Sdjouplaö alles Kulturlebens
unö öer tDeltproöuftion, — (Europa nadj feiner toirt»

fdjaftsgeograpIiifd}cn Deranlagung unö Beöeutung,— öie ein3clnen Kulturftaatcn nad| il|rer toirtfdiaft»

li&en (Entfaltung: all öics lotrö in anjdjaulidicr
unö groB3Ügiger IDcifc oorgefüfjrt.

aus 6em atneritanif^en tOirt*
fdjaftsXeben. Don prof.3. £. Caugljlin.
Hlit 9 grapf^ifd)en Darftellungcn.
iiin flmcrtfaner bcljanöelt für öcutf^c £efer öie Sxagm,
öie augenblidlid) im Doröergrunöe öes öffentlid|en
Cebcns in flmerifa ftcfjen, auf ©runö öes Rcjultats
eines forgfältigcn unö eingcljcnöen Stuöiums einer
langen Rci^e non tEatfadjen; Den IDettbctDcrb stöi-

{dien öen Dereinigten Staaten unö (Europa — Sdjuö»
30U unb Rc3tpro3ität in öen Dereinigten Staaten —
Die arbeitcrfragc in öen Dcrcinigtcn Staaten — Die
amcrifonifdje ürultfragc >— Die ffifenbaljnfragc in
öen Deretnigtcn Staaten — Die Bantfrage in öen
Dereinigten Staaten — Die l^crrfdjenöen oolfstölrt»

f^aftlic^en 3öcen in öen Dcrcinigten Staaten.

©cfd^idjtc öer Oevetnigten Staaten
von Ämerlfa. Von Dr. (E. DacncII.
®ibt in gro&cn 3ügen eine übcr|id]tlidje Dürjtcllung
öer gefdjtd|tlid)en, !ulturgefd|id)tlid)cn unö toirt»

|diaftlid)cn (Enttoidlung öer Dereinigten Staaten oon
öen erjten KolontfationsDerfudjen bis 3ur fünglten
(Begcnajort mit befonöercr Berüd{td|tigung öer oer»
fdjieöenen ctljnograpljifdien, fo3ialen unö loirtfdiaft»

lidjen Probleme, öie 3ur3eit öie flmerifaner be»
fonöcrs beracgen.

(Englands tOeltmadjt in ifjrer (Ent«

tDicflung Dom 17. 3al)rl)un6crt bis ouf
unferc ^agc. Don Dr. ID. Cangcnbecf.
mit 19 Bilbniffcn.

Sditlöert nadj einem Überblid über öas mittelalter«
lidie (Englanö öie anfange öer englifdjen Kolonial»
politif im 3eitalter öer Königin (Eli|abetlj, öie innere
politildje (Enttoidlung im 17. unö 18. 3al)rf)unöert,
öas allmal)lid^e flufjteigcn 3ur IDcltmadit, öen ge=
toaltigen tt)irtfdiaftlid|en unö maritimen Huffdjroung,
fotDie öen Ausbau öes Kolonialreid}cs im 18. 3al)r»
:^unöert unö {d}lie&t mit einer Belcudjtung über öen
gcgentoärtigen Stanö unö öie mutma&li^e 3ufunft
öes britifi^cn IDeltreidjes.

Die Japaner un6 «jte tolttf^afi«
liti^e CEnttDidlung. Don profcffor
Dr. K. Ratl)gen.
S^ilöert auf (Bruno Iangial)rlgcr eigener (Erfolg»

rungen in 3apan £anö unö £eute, Staat unö IDirt»

fdjaftslebcn foroie öie Stellung 3apans im tDelt»

ocrfe^r unö ermöglidjt jo ein toirlUdies Üerftänönis
für ötc ftauneustoerte (rDirtfdjaftlldje unö poUtifdje)
innere IXcugeltaltung öes £anöcs in öen legten
3aljr3efjnten.

tttenfdj unb <Er6e. S!t33cn Don öen
tDed|feIbe3ieI)ungen 3tDtfd)en beiöen. Don
Profcffor Dr. H. Kircf|l)off. 2. Huflage.

3eigt, wie öie £änöernatur auf öen IReufdjcn unö
feine Kultur cinroirtt, öurdj Sdjilöerungen allgc»

meiner unö befonöerer Art, über Steppen» unö
ZDüftenoölfer, über öie (Entfteljung oon Rationen,
roie Deutfdjlanö unö <Ll)ina u. a. m.

$ius 5er Oorselt öer CEröe. Dorträgc
über alfgcmeine (Beologie. Don Prof. Dr.

$T. 5rc<i) in Breslau. 2n 5 Bänöen.
irtit 3a]^Ireici|cn Hbbilöungcn.

1. (Bebirgsbau unö Dulfanismus. 2. Koljlenbilöung
unö Klima öer Dor3cit. 3. Die Arbeit öes fIicBen=

öen IDaffers. (Eine (Einleitung in öie pf)i)filalifdje

(Beologie. 4. Die IDerfe öes IDaffers im (Dsean unö
(Eröinncrn. 5. (Blet(d|er unö €{s3eit.

3n 5 Bänöen foll eine öollftänöigc Dorfteilung
öer fragen öer allgemeinen ©eologjc unö pljrjfifdjen

(Erölunöe gegeben roeröen, toobei Uberfidjlstabellen
öie ^adjausörüde unö öie Rcil)enfolgc öer geologi»

fdjen pertoöen erläutern unö auf neue, oortoiegcnö

naät (Driginal=pi)otograpl)ien angefertigte RbbiU
öungen unö auf anfd|aulid}e, lebenöige Säjilöerung
befonöcrs IDert gelegt ift.

X)eutf<^e Stäöte unb Bürger int

tltittelalter. Don profcffor Dr. B. Ijcil.

2. Huflagc. lUit 3a^Irci(i|cn Hbbilöungcn.

stellt öie gef^idjtli(^e (Entroidlung öar, fdjilöert öie

töirtjdjaftlidicn, fojialen unö ftaatsrcd}tlid)en Der»
Ijältniffe unö gibt ein 3U|ammcnfaffenöes Bilö oon
öer äußeren €r|dieinung unö öem inneren £eben
öer öcutfdjen Stäöte.
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